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> lodern wir dea grot%cik Natarkandigefi .(HumlH>ldf) «ucb als aasge-

SMclineten GescblcliUrorscher bcaoeu Jemen, werden wir recht inne, dafs

die Gescblcbte, die man jeUt so oft au einer Proviiis der Pbilosopkie

machen will, in ihrer echten Mclhode doch so viel mehr Verwaudlscbaft

mit den Naturwisseiischaflen hat. Scharfe Beobachtung des Erfahrongs*

mfifHigcn, Sammlung so vieler einzelner Punkte als aiifkufinden möglich ist,

Erforschung des gesetzmöfsigen Zusammenhangs derselben nach Wahr«
scheiulichkeitsgcsi'Ucn und Zuruckheaiekuog auf die gegeheueo Grundlagen

der allgemeinen Natur — auf eine andere Weise als diese wird man nie

in der Geschickte zur Vorstcllnng und Empfindung der vollen Wirklichkeit

kommen , die für dm Historiker etwas unendlich Wichtigeres ist , als die

allgenirinrn Abstraktionen and Raitonoemmls, die man der Geschichte

nicht als Zweck unterlegen kann, ohne sie in< threm ctgcntlichen. Wt*sen

zu vernichten.«

K. O. Hüller, in den GötGnger gri. Aoz. I$59.
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Vorwort.

Dalä der Leser eines Buchs im Allgemeinen mit dem

Verfasser über das Interesse des Gegenstandes einrer-

standen sei, mufs vorausgesetzt werden, da cs sonst zu

einem Vcrh&ltnifs zwischen beiden überall nicht kommen

würde. Die weitere Bcst&tigiing dieser gemeinsamen An*

sicht mnfs sich dann aus dem Buch selbst ci^ebcn. So

soll denn auch hier über die Bedeutung der Universitäten

im Allgemeinen und der englischen insbesondere, über

das Interesse einer Geschichte derselben, über die Mängel

der bisherigen und das Bedürfnifs einer weiteren Behand-

lung dieser Dinge nichts weiter gesagt werden. Dagegen

möchten einige Worte zur Rechenschaft über Entstehung

und Verhältnils der vorliegenden neuen Arbeit nicht über-

flüssig sein.

Den ersten Anstofs zu derselben gab ein leider nur

kurzer Aufenthalt in Oxford im Jahr 1 824. Damals fehlte

zwar sowohl Mufsc als Veranlassung und Beruf zu weiteren

Forschungen über die Veigangenheit oder zu erschöpfen-

den Untersuchungen der Gegenwart jener ZnsUnde^ allein

der Eindruck desjenigen, was sich auch schon dem flüch-

tigem Blicke darbot, blich— auch neben den noch frisclien

Bildern der merkwürdigsten Punkte europäischer Civili-

sation und'IVatur — so eigenthümlich bedeutend, dafi

er zum fruchtbaren Keim geistigen Lehens wurde. Wer
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hätte nicht Aehnliches erfahren? £in solcher Keim mag

lange schlafen; er regt sich doch immer wieder — zieht

im Stillen an sich, was seiner Entwicklung dient, oft

ohne dafs der Träger sich dessen bewnfst ist Er wie-

derholt dann gclcgentlicli seine Ansprüche auf vollstän-

digere Organisirung Und drängt sich immer ungestümer

ans Licht und zur selbstständigen Existenz. Kommen dann

noch äussere begünstigende Momente hinzu, so sind diese

Ansprüche nicht mehr abzuweisen. So auch hier. Literar-

historische Studien waren es besonders, welche mein

Interesse an den englischen Universitäten wieder stärker

anregten. Zwei Yersuchc, diese Mahnungen möglichst

leichten Kaufes abzu6ndcn *)f dienten nur dazu, die volle

Befriedigung vurzubereiten — zum Tlieil auch durch die

günstige Aufnahme, welche jene Vorübungen von mehre-

ren Seilen fanden. Das Interesse knüpfte sich zwar zu-

nächst an die Gegenwart, an die Bedeutung der engli-

schen Universitäten in der gegenwärtigen ^ntwicklungs-

krise des nationcllcn Lebens, deren Haiiptmomente ich

bei einem zweimaligen längeren Aufenthalt in England zu

erfassen und, so weit es möglich, auch in der Entfernung

festznhalten gesucht; allein es zeigte sich, wie sich leicht

denken läfst, gar bald, dafs auch hier die Gegenwart nur

ans der Vergangenheit Verständlich werden könne. In dem

Maafse aber wie der historische Stoff bewältigt wurde,

wuchs cinestheils das Interesse an der Vergangenheit,

andcrnthcils die Scheu vor leichtfertigem Abschlicfsen des

Urthcils über die Gegenwart, deren Bedeutung grofsen-

*) Eia Aafsati ia dea von mir heraaigrgcbenea MeeklenLargiKhea

Blittrm (1854) und der Artikel Oxford ia der Eweb • Grul>enchen

Baefklopidie.
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thcUs in der dunklen Zukunft liegt. Diese Stimmung mufste

Alles, was zur Discussion unentsekiedener Fragen des

Tages gehört, wenn auch nicht ganz ausschllelscn
,
doch

sehr beschränken. So gewann denn überhaupt in der

Behandlung des Gegenstandes die Vergangenheit ein ent-

schiedenes Ucbergcwicht über die Gegenwart; denn hier

ist seltsam genug das wirklich Thatsfichliche oft am aller-

schwersten, auch an Ort und Stelle, zu ermitteln — und

eben deshalb gewinnt hier unfruchtbares Gerede so leicht

überm&fsigen Raum. Beine Ansicht über die Tagesfragen

in Beziehung auf die Universitäten anszusprccken
,
konnte

und wollte ich freilich nicht umgehen, und bei der Wich-

tigkeit dieser Institute war cs nicht zu vermeiden, auch

ferner liegende Punkte zn berühren. Welche relative Be-

deutung meine Erforschung und Darstellung der Vergan-

genheit meiner Ansicht über die Gegenwart geben kann,

mögen Unbefangene und Sachkundige entscheiden.

Was meinen Beruf zu dieser Arbeit betriSt, so darf

ich fordern und mufs es erwarten, dafs er wesentlich nach

dem Resultat beurtheilt werde. Hier und im Voraus habe

ich in dieser Beziehung nur W'cniges zu bemerken. Die

lebendige Anschauung der Zustände, deren Ursprung und

Entwicklung mich beschäftigte, kann ich nicht anders als

sehr hoch anschlagcn. Die IVachtheile des Bangels eines

solchen Eindrucks zeigen sich auch bei sonst sehr ver-

dienstlichen Werken nur zu häufig. Dais ich nicht an

Ort und Stelle die nur dort vorhandenen Hülfsmittcl bc-

antzte, kann ich nicht umhin zu beklagen. Indessen finde

ich doch wieder Beruhigung in der Tfaatsache, dafs auch

die neuesten, in Oxford und Cambridge selbst entstan-

denen Arbeiten der Art mir durchaus keinen Grund geben.
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anznnehmcii

, dafs iLre Verfasser ii^end eine wichtige

Quelle benutzt Laben, welche mir verschlossen geblieben

wire. Darans darf man wohl schliefsen, dafs die von

mir nicht benutzten Hülfsmittcl entweder anch ihnen unzu*

ginglich geblieben, oder dafs sie keine erhebliche neue

Resultate dargeboten. Der erste Fall giebt mir den Trost,

dafs jede Bemühung, von meiner Seite zu erlangen, was

jenen, Männern in so viel günstigem Verhältnissen, nicht

vergönnt war, vergeblich gewesen sein würde — eine

Ceberzengnng, der es nicht an anderweitigen Gründen

fchlL Der zweite Fall würde mich zn dem Schlafs be>

rechtigen, dals meine Bemöhnngen, auch wenn sic ihr

Ziel erreicht hätten, keinen wesentlichen Eiuflnfs auf die

Resultate meiner Forschung würden gehabt haben. Ich

spreche hier nur von ungedruckten, besonders urkund-

lichen Quellen, auf deren Benutzung ich nntcr diesen

Umständen verzichten miilste. Von demjenigen Material

dagegen, was durch den Druck allgemeiner zugänglich

geworden — sei es nun in Schriften, welche die Univer-

sitäten insbesondere zum Gegenstand haben
,

sei cs in an-

dem Werken und Beziehungen irgend einer Art — glaube

ich nicht, dafs mir sehr W^escntliches entgangen ist.

Wie viel materielle Schwierigkeiten dabei zu üLer-

winden waren, wird Jeder ermessen, der die Lücken

kennt, welche noch immer unsere reichsten Bibliothe-

ken für solche exotische Spccialgegenstände und für die

Kunde ausländischer Zustände nnd Literaturen überhaupt

darbicten. Mängel, die um so mehr zu beklagen sind,

je mehr sich die tentschen Bibliothcksbchörden durch die

Art auszeichnen, wie sie die Benutzung des Vorhandenen

jedem wirklichen wissenschaftlichen Bedürlhils erleichtern,
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wie auch icL mit Dank anzuerkennen vielfacke Uraache

habe. Ob eine wenigstena in den Hauptpunkten wirk-

lich genügende Bearbeitung dca Gcgcnalandca daa Rcaultat

dieaer Bemühungen war, miifa wohl die Zukunft lehren.

Sollte sic über kurz oder lang eine Geacbiclite der engli-

leben UniveraiUten liefern, welche die nieinige wesentlich

zu berichtigen und deren Lücken auszufullen vermöchte, so

wird ?fiemand sie dankbarer aufnebmen
,

als icii. Dafs ich

mehr und Besseres geleistet als meine Voi^ängcr, glaube

ich jedoch behaupten zu dürfen. Wie viel pder wenig

damit gesagt ist — überlasse ich andern zu entscheiden.

Dais weitere Untersuchungen auch unter den günstigsten

Umsl&nden wesentlich neue Resultate ergeben sollten, be-

zweifle ich. Eine Uebersicht der Literatur des Gegen-

standes wird nebst andern Beilagen dem zweiten Bande

beigegeben werden.

Bei der Behandlung dieses Stoffes traten mir übri-

gens dieselben Schwierigkeiten entgegen, mit denen bei

OQs deder zu kämpfen hat, dem cs ernstlich um die Lösung

einer solchen Aufgabe zu thun ist. Ich schmeichle mir

keinesweges, dafs cs mir besser als Andern gelungen ist,

den widerstreitenden Anforderungen der Form nnd der

Sache, der ästhetischen und der historischen Kritik zu ent-

sprechen. Im Gcgenthcil habe ich sehr bald sogar das

Bestreben nach einer solchen Lösung aufgegeben, und

mich mit vollem Bewufstsein entschlossen, der Sache die

Form aufzuopfern, so weit diese sich nicht jener mit

Leichtigkeit und von selbst betjuemte. Wie man umge-

kehrt der Form die Sache aufopfern kann, dafiir fehlt es

nicht an mehr oder weniger glänzenden Beispielen. Dals

hei dem gegenwärtigen Stand der historischen Kritik oder
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Ticlmclir der Listorisclicii Bildung — denn ich verstehe

darunter keiuesweges ein blos conventionellcs ,
äusseres,

Sündern ein ans der Sacke seihst Iiervorgehendes Ge-

setz — beides im höchsten oder einem irgend bedeu-

tenden Grade zu vereinigen sei, bin ich gerne bereit

znzugeken, sobald man mir ein Beispiel nachgewiesen, wo

dies wirklich geschehen. Bis dabin wird man dem einen

gestatten müssen, mit seinem schwerfälligen Trofs von

Citaten, ?iotcn und Beilagen, ja Wiederholungen *) ein-

her zu ziehen ,
während ein anderer mit leichterer Büstiing

sich selber vortheilhafter darstcllt und mit weniger

Beschwerde durchschlägt, von der Sache aber Dies oder

Das — und wahrlich nicht immer das Unwesentlichste —
dahinten zu lassen, schwerlich vermeidet. Dafs ich über

diesen Punkt so viel Worte verliere, mag wenigstens

beweisen, dafs ich die Mängel der von mir gewählten

Form und die Wichtigkeit der Sache nicht verkenne.

Es will zwar auch auf diesem Gebiet die Art von Falsch-

münzerei Sitte werden, welche die leidliche Erkenntnils

der Aufgabe schon für deren Lösung ansgiebt und mit

mancherlei seltsamen Triumphen feiert Damit wird jedoch

nichts gefordert, vielmehr bessere Geister in verderbliche

Selbsttäuschung verwickelt, welche immer auch zur Lüge

gegen die Ausscnwclt fiihrt

Ich bezeichne diese Schrift als Vorarbeit zu einer

Geschichte der englischen Literatur. Wer einen rich-

*) Solche liud zumal da nicht zu Termeiden , uro eia Yolhitndige* Bild

einer jeden Bpoche gegeben werden soll, da denn immer mehr

oder weniger bedeutende Züge Ton der Torbergehenden herüber-

reichen, und also angedeutet werden müssen, auch wenn sie schon

früher ausführlicher dargestcUt wurden.
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tigen Begriff von der Bedeutung der UniversiUten und

TOD der Aufgabe der Litcraturgesebiebte bat, >vird ohne

Zweifel damit einverstanden sein
,

dals eine genauere

Kenutnifs des Verhitltnisses ewiseben dem geistigen und

physischen Leben und somit auch der Entwickinng der pliy*

suchen Organe des geistigen Lebens eine unumginglicbe

Vorbedingung jedjer crspriefslichen Arbeit auf jenem (ic-

hiete ist Freilich erscheinen die neueren Literaturen,

zumal wenn uns das als Maafsstab dient, was auf dem

Gebiete der alten Philologie und Arch&ologic geschieht,

als fast ganz vernachlässigt, so dafs auch schon der Be-

griff dessen, worauf es hier ankommt, nur ausnahms-

weise voransziisctzen ist Allein dies konnte mich doch

nicht ahhalten, meiner Arbeit die ihr nach besserer Er-

kenntnifs ziikommendc Stellung zu vindiciren — um so

mehr, da sie, abgesehen von allen allgemeinen Gründen,

wirklich auf diesem Wege enstanden. Damit hoffe ich

denn auch, unzulässige Anforderungen von vorne herein

abgewiesen und bestimmt genug ausgesprochen zu haben,

dafs hier von einer Geschichte der englischen Uni-

versitäten die Rede ist, nicht aber von einer Geschichte

der Wissenschaften oder der Literatur, oder der

Gelehrten und Schriftsteller, welche vou den Uni-

versitäten ansgegangen sind und mittelbar oder unmittelbar

mit ihnen in Beziehung stehen.

Endlich mag noch ein anderer Punkt, der gegen-

wärtig hei einer solchen Schrift mehr oder weniger in

Betracht gezogen zu werden pflegt, gleich hier mit wenig

Worten fcstgcstcllt werden : Das Yerhältniis des Ver-

fassers zu den Ansichten der Zeit — seine Gesinnung,

Kin Standpunkt, oder wie man das denn nennen mag.
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was Jeder gar wohl versteht. Dafs ich eine bestimmte

Gesinnung gelegentlich ansziisprcchen nicht vermeiden

konnte noch wollte, davon wird der Leser sich leicht

äberzengen. Sofern nun aber Unverstand oder Miisver-

stand oder Schlimmeres ans einzelnen Aenssernngen eine

unserer Zeit feindselige, mit ihr, wie man das wohl nennt,

zerfallene, einer Vergangenheit angehörende und diese

wohl gar zurückwünsefaende Gesinnung hcranszudenten

Veranlassung oder Vorwand nehmen sollte, so mufs ich

mich dagegen sehr bestimmt verwahren. Die Zeit und das,

was man so gewöhnlich den Geist der Zeit zn nennen be-

liebt, sind zwei sehr verschiedene Dinge — der Ewigkeit

gar nicht zu gedenken. Diesen Geist der Zeit als einen

unbedingt oder vorherrschend guten oder gar als einen

heiligen *) zn erkennen oder den von ihm getriebenen

Majoritäten oder Gewalten die Richterwürde im Reich

der Geister zuzugestehen — bin ich freilich unendlich

weit entfernt. Ja gerade dieser ruchlose oder läppische

Uebermuth bei so ernsten Dingen und so schwierigen Auf-

gaben, bbi einer so dunklen Zukunft, ist der Schaden, das

Gift, welches mich vielleicht gelegentlich verleiten könnte,

die Gegenwart trotz aller Vorzüge, die man ihr zuschreiben

mag oder mufs
,
auch der schlimmsten Vergangenheit nach-

zusetzen. Dieser oder jener schärfere Ausdruck, der, ein-

zeln genommen, immerhin einen weiteren und schlimmeren

Sinn ziiläfst, mag denn auch der gerechten Indignation

gegen die frechen und knechtischen Geister entfahren,

*) Hat maa docii geradezu von mehrereo Seiten in jedem Widerstreben

gegen den Geist der Zeit die Sünde gegen den heiligen Geist finden

woUenl
,
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welche uns — den Schein popolairer Freislnnigheit mit

ginn* und schamloser Ycrchrung der licrrschendcn 9lacht

und mit der schillernden Kunstsprache falscher Wcltiveis-

heit verbiudend — das schlimmste un^ drückendste Joch

gufladen wollen. Sie setzen als ausgemacht voraus, dafs nur

dasjenige Recht und Beruf zur Existenz in der Zeit habe

,

was den Jedesmal auf deren Obcrflftche vorherrschenden

Strömungen entspricht, dafs alles Abweichende, Femer-

stehende, AJles, was sich weniger leicht und schnell bev^e*

gen, sich von historischen und rechtlichen Wurzeln nicht

so leicht losreilsen kann und will — dafs Alles, was nicht

neu und von heute, auch veraltet und schon deshalb

verwerflich sei. Um solcher anmafsender Thorheit willen

brauchen wir aber keinesweges mit der Zeit zn brechen.

Gehören wir doch auch der Zeit an, in legitimer Bluts-

verwandtschaft, wenn wir gleich Niemanden die zweideu-

tige Ehre der Schoofskindschaft beneiden. — Sind wir

nns doch unserer Berechtigungen und Verpflichtungen in

der Zeit nnd gegen die Zeit, unseres Zusammenhanges,

znmal mit deren gesundesten, ans der Vergangenheit in die

Zukunft, ja in alle Ewigkeit strömenden Lebensadern zn

lebhaft bewufst, als dafs wir uns durch solche ihre Schwä-

chen, durch solche Unarten ihrer Lieblinge an ihr oder an

nns selbst irre machen lassen sollten. — Doch ich vergesse,

dafs ich gar kein Recht habe, hier in der Mehrzahl zn

sprechen. Zwar stehe ich nicht allein in einem solchen

Verfaältnifs zu jenem sogenannten Geist der Zeit; aber

eben dies Verhältnifs läfst die gröfste Freiheit und Mannig-

faltigkeit selbstständiger Entwicklung zn, und ich bin mir

keines Rückhalts und noch weniger einer Vollmacht von

irgend einer Seite bewnfst. Sollte sich aber dennoch
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da oder dort Uebereinstiramang und Anklang finden, so

werde ich mich dessen freuen, so wenig ich es suche.

Der Ansglelchung von Dlifsklangen niid Anstößen, nach

welcher Seite es auch sein mag, dürfte jedenfalls nie die

historische Wahrheit — die Grnndlage aller lebendigen

und belebenden W'ahrhcit — geopfert werden.

Slarbnrg, im Januar 1859.

V. A. Huber. •

1

* •:
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Zusätze.

1) S. 87. JLch halte mich icitdem dorch Einiicht de« Oomeaday ülier-

lengrn hSuuen, daf« dort achon von Cniioiueia Saitetat fridrtwilhae im

Oxonia die Rede tat, ao dafa alao die in der Aiimerkung aufgeatrllte Ver-

muthung wegfliHl.

i) S. 171) u. f. Hinaiehtlieh der nalionelleii Gegenaltze der Aualralen

nnd Arealen iat noch folgende Stelle ana Math. Pari«, xu Id37 xu beachten

:

Prima enim (Otho legatus) ^uotdam maifHatet ex adio lalemter eanerpla

tibi diteardet paeifieavit etc. ftiad oäium fere in lamtHtabile judirmm
pramperat in tanuamemla apud ßlie in imilia faadragetimae eadem nnn«,
vbi te ^ustralet Nartntibut appasuenatt eanirariat ; ted lamdrm praeva-
Untibus jdmttralibmt eapti tunt ex aliit viri magui et eommittum ett non
kattiludium ted hattile bellum. Daf« lYarentet hier gleichbedeutend mit

jdgttüamaret iat — man sehe xiim Uelierflufa in der Urhunde unter N. 8.

eieret tourrait e norrait — leuchtet ein, und die ganie Stelle beweiat, data

nicht bloa die Elemente, «oiidern auch die Benennungen der akademi-
schen Gegenaitxe sich im natioiiellen Gemeiuleben wii^erliolen. Es iat

mir freÜKh keine andere Stelle der Art bekannt ; allein diese reicht um
so mehr hin; je beilftufiger und unabsichtlicher die Ausdrücke gebraucht

werden , als bekannte nnd gebrSuclilicbc. Dafa damit einerseits die

natiouellc Parthei (ap&ter die der Barone), andererseits die kSuigliche

Parlbri gemeint ist, und dafa unter letxterer viele Franxoaen waren, geht
ans allen Umstanden xur Genüge hervor.

3) S. 179. Das Sprichwort ab aguilane malum ist xunichst ohne Zwei-
fel aus derem. 1, 14 genommen; allein die Nutxanwcndung auf die engli-

schen Borealeu kann nichts destoweniger eine nkademiselie Reminisxenx

sein. Dahin gehört auch eine Stelle in Tryvjilyan laudes Oxon. (Vita

Rieardi II. eiL lleame append. p. K7) , wo ebenfalls von einem verbalsten

Abt der Dominikaner in Oxford die Hede ist:

Uie Statut grnere perturbat jduglat ett,

Prafeta laguitiir vero prartagia

Quad malum maximum prapandet jdquila,

Quad tuper Itrael ateendet papula,

4) S. 178. Bedürfte es (gegen Meiner« und der englischen Anloren
Darstclinng) noch eines Beweises, dafs die Universität bei Gelegenheit
des Vorfalls von l'M)9 in Partheien gespalten war, und dafs die Ilinrich-

tuug der Scholaren auf Befehl des Königs geschah , so geht dies aus den
grleicbzeitigen Annales de Dniistaple (cd. Heamc p. S4) hervor: Mente
«ran. juttit rex tutpeudi duat eltrieot apud O.vaniam pra qua eauta
tUaitat turnt tckalae.

3) ,
S. 103. Ein bestimmterer Beweis , dafs die Ausweisung der in

Oxfstrd (nach der Secession der Borealen nach IN'orthampton) znrückgeblip-
beuen Scholaren (1364) nicht in feindseliger Gesinnung von Seiten des
Bönigs Terfi:gt wurde, sondern ans Vorsorge für seine Anhfinger, er-'

giebt sich ans den Ansdröcken des 'königl. Befehls (vom 13. Mörz): Hex
tarne, iet naVo. Ox, Cum propter rOpentiuat turbatianet ete, moram faeturi
mmns-ad temput in eadem villa O., ubi magnatet rtgni noriri ad manda-
tum möttirim tanvenient etc. nat attendenlet quad sine gravittima perieula'
thMeOf ttuneari non pattetit, Maxime cnin in fant« tangregatiane mutti'

indomiti, guarltm taevitiam 'de faeili rtprimere non pattumu* faerint
atmenuri, bat tnandatuut quatenut ad vatMt prapria eine ddatiane diver-

titatit, ita quad praedietit turbatianibut tedatit libert et eine impe£-
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mente ihiAem redeatis ete. (Hearne, über Seaccarii I. append. p. 46ä).

Am SO. Mai erfolgt dann ein eben so Yrohlvrollendcr Uefchl zur Rück-
kebr: Turbalione praedieta per dei gratia sedata ete.

6) S. SiS. Die Stelle in den Annalea de Dunstaple (ed. Heame) giebt

keinen weiteren AnfscbluTs über die Stellung und Natur dieser ricr Rieh-

ter. Sic erwihot 12i8 im Allgemeinen eines Tumults zwischen Scholaren

und Bürgern, und sa^ dann: Qiuttuar magistri, gui fnac esjenf prae-

eipui, judiees finnl ti tiuüli* eatut in post aeeiaeret, gttorum jWicw
eulpn eanoniee punietur appellatione remota. Pereussoret elerteorum Me-,

mae missi ete. leb kann hier jedenfulis nur Ansträge sehen. Die Sendung
der Schuldigen nach Rom mag als eine Art von Bufswall&rth auferlrgt

worden sein, als Bedingung der Absolution.

7) S. '2'iS. Wood führt, was ich früher übersah, allerdings ebenfalls

die roltäi eaneellariomm antigui ausdrücklich an (I, p. 173).

8) S. SSI. Auf das Heranziehen von solchen Streitigkeiten, welche
ausserhalb der Gränzeii der akademischen Gerichtsbarkeit zwischen Unirer-

sitütsverwandten und Auswärtigen rorgefallen, bezog sich z. B. 1338 eine

Anfrage des Ozforder Sherifhei König und Rath: f'int un fFI de ff'ynege

nn elerk e empleda ledit ff'. devHut le ehssuueelier des trespas foiti hars

de son peer en forein eousstee, hors del eeuntee de O ete. et U ehatatee-

lier le eondampna ete. e le detient tant gue il eust faict gre audit ff',

d'une grande summe de deners et faite une Obligation de SO L. a l’utä-

uersite (RoL Pari. II, IC). Der Bescheid sagt: Seit enguerrt et soit

hrtf mande a le ehauneelier et unio. guil ne faeent tiels gravaunees an
dä ff', e hä soeffrent rntrer Iss viie e user sa marehandise. D.arans geht

hervor: erstlich, dafs die Universität diese ihr so nahe liegende nützliche

und an sich nöthige Ausdehnung iiirer Gerichtsbarkeit damals schon zur

Praxis ansgebildet batte — zweitens , dafs die Praxis noch nicht allge*

mein als rechtmäfsig anerkannt, auch noch durch kein ausdrückliches

Privilegium sanktioairt war.

9) S. 301. Ein merkwürdiges Zengnifs über die dort angedeutete

Stellung des Sberifs und die Unzulänglichkeit seiner Zwangsmittel giebt

folgende Urkunde von 1534: fVillem de Spersholt gardetn du ehasteil

de O etc.' au Rot et ceiueil ete. Le gaol du dit ehasteil e surcharge ete.

le ehauneelier de jour en aultre munde a sa volunle e sauni garant par
ses bedeaux elers rOKrroü et aorroü ete. dmit le ehasteil e grandement
tureharge e ledit viseouut se double e desasseure de le pluis de sa garde

du ehasteil ete. e gue par mal engeniment de eieux elers demurrantz en

le ehastiels e des aultres dehort ete. pissent estre compasse a le ehastiel

en perü e iV. S. Hoi par (mint ses garnestures e aultres ses ehoses en

mesme le ehastiel estrauntz ete.

10) S. 372. In einer Petition des Cambridger Kanzlers von 1330
(Rot. Pari. II , 48) wird unter andern nachgesuebt , dafs die Weinpreise
in C. nicht höher gestellt werden sollen als in London. Oer Bescheid ist:

Babeant sieut Oxonienses.
^

. i »*} s. 387. Ich habe, nachdem diese Anmerkung über die Glomeria.

sclwn gedruckt war, in Warton (III, 343. t.) Erwähnung des officium magi-

stri glomeriae aus einem Cambridger Manuscript gefunden. Die Anmerkung
bezieht sich auf die Besoldung des orator publieus am Ende des 13tcn

Jahrhunderts, giebt alter eben so wenig als der Text die geringste Auf-

klärung über die Glomeria und ihren Magister, oder auch nur eine Aadeii-

tung, ob beide damals noch vorhanden — was die Sache noch unltegreif-

lichcr macheu würde. Ich habe einen Versuch gemacht, aus dem von

Warton citirten Manuscript weitere Nachricht zu erlangen; allein bisher

ohne Resultat. Sollte ein solches eiutreffen, so würde es in der Beilage

im zweiten Theil seinen Platz finden.
^

'
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Allgemeines

über die Ettlwiekbmg der Universitäten im zwölften

Jahrhundert.

Di. bedeutendsten Erscheinungen in der Geschichte der

ciozelnen Völker des christlichen Abendlaudes wülircnd des

eigentlichen Mittelalters können nur daun richtig verstan-

den werden, wenn man sie im Zusammenhang mit der

ganzen Ahcndlindiscben Bildung betrachtet. Am meisten

aber gilt dies von allen den Erscheinun^n, welche mehr
dem geistigen Leben angeliörcn. Unbeschadet der Ein-

mrkung nationeller Momente drängt doch die wesentliche

Einheit des Geistes, der Bildung, der Wissenschaft,

der Religion des Mittelalters sich dem Beobachter unab-

veislich auf. Die Kirche aber war das gemeinsame Organ
der wichtigsten Momente dieser geistigen Bildung, welches

alle nationeUen Organismen durchdrang und ihnen in Rom
einen gemeinsamen Mittelpunkt gab.

So ist denn auch inshesondere das Wesen und die

Entstehung der altern Universitäten nur als eine gemein-

same Erscheinung des mittelalterlichen Lebens zu betrach-

ten und zu verstehen, und jedes einzelne Organ der Art

mafs zunächst im Zusammenhang mit dem ganzen Organis-

mns betrachtet werden. Schon aus diesem Grunde können

wir uns bei einer Geschichte der Englischen Universitäten

einer einleitenden allgemeinem Untersuchung und Dar-

legung der Entstehung und des Wesens der ältern und

ebenbürtigen Universitäten überhaupt nicht entziehen.

Hierzu kommen aber noeb andere in unserem spcciel-

len Gegenstand liegende Rücksichten. Erstens nämlich ist_

die Rekanntschaft mit den allgemeinen und mit analogen

einzelnen Erscheinungen zum Verständnifs derjenigen.

Womit wir uns zunächst beschäftigen , schon deshalb unent-

behrlich, weil die ?faclirichten, welt^e sich unmittelbar auf

1
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die Englischen Universitäten beziehen, bis zum Anfang des

dreizehnten Jahrhunderts so spärlich sind, dals wir daraus

allein durchaus keinen klaren Begriff auch nur von den

wichtigsten Momenten ihrer Eulstehung und Entwicklung

erhalten können. Hier sind wir nun nicht nur vollkommen

berechtigt, sondern genöthigt zu Folgerungen aus ander-

weitig beglaubigten Thalsaclien, sowohl der allgemeinen

Entwicklung des wissenschafllichen Lebens und seiner

Organe, als der Geschichte anderer Universitäten, deren

häufige und innige Bezielningen zu den Englischen be-

kannt ist. Dazu gehört nun vor allen Dingen Paris. —

•

Zweitens würde' zwar die Berufung auf hergebrachte An-
sichten und bekannte Darstellungen dieser Dinge diese ein-*

leitende Uebersicht bedeutend erleichtern und 'ahkürzen

;

allein diese ist uns nur tlieil weise gestattet. Jene Ansich-

ten und Darstellungen stehen mit den Besultaten unserer

Untersuchungen in einigen wesentlichen Punkten im Wider-
spruch, und wir können daher nicht umhin, unsere eigene

Ansicht ausfiilirlicher darzulegen.

Wie in allen Richtungen der natürlichen, gesnnden

Entwicklung des Menschen- und Völkerlebens die materielle

nnd formelle Entwickelung wesentlich und ursprünglich

durch das stille
,

mächtige Wirken des Geistes bedingt

wird, der sich seine Of^ane erzeugt, so gilt dies ohue Zwei-

fel vorzugsweise von den Organen, welche unmittelbar und
ansscliliefslich den Funktionen des höheren geistigen und
wissenschaflliclien Lebens gewidmet sind.

Die Entwicklung einiger der Kloster- und Domschn-
len, welche zumal auf dem Fcstlande diesseits der Al-

pen, seit Karl dem Grofsen (in Italien und England noch

früher) Organe der höheren wissenschaniichen Bildung

des Abendlandes waren, zu solcher Ausdehnung nnd Be-'

dentnng, und zu einer solchen Stellung und Verfassung,

dafs sie den Namen Studium genertile, Vniversitns literaritty

Acttdemia verdienten — die Organisation seihst dieser An-
stalten, worin meist das wissenschaftliche Moment ‘ vor-'

herrschte, geht Hand in Ildnd mit der geistigen Entwick-

lung des elften und zwölften Jahrhunderts f mit detr Eht-*
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filtong der speculativen Theologie und Philosophie aus der

beschr&nkten Logik und Rhetorik des alten Trivium und
Quadrivium, und mit der gleichzeitigen Eröffiinng der

Quellen des römischen Rechts und der griechisch - arabi-

schen IVatunvissenschaAen. Aber auch die Resultate des

allgemeinen, des materiellen Völkerlcbens wurden vielfach

in die Kreise der WisscnschaA bineingezogen. Ein Blick

auf diese ganze Entwicklung ist uns demnach unentbehr-

lich zum Yerständnifs der Entstehung und des Wesens der

Universit&ten.

Der Bewegung, welche am Ende des elAen nnd im

Anfang des zwölAen Jahrhunderts das christliche Abend-
land ergriff, ist an Grofsartigkeit nnd Allgemeinheit, wie

an Mannigfaltigkeit und Bedeutung der Erscheinungen und

Früchte j welche sic hervorbrachte, höchstens jene Be-

wegung zu vergleichen, welche den Vebergang des fünf-

zehnlen in das scchszchnte Jahrhundert, der mittlem in

die neuere Zeit, bezeichnet. Dafs die neueste Zeit, das

Ende des achtzehnten und der Anfang des neunzehnten Jahr-

hunderts, ein noch viel ausgedehnteres Gebiet, einen noch

fiel gröfscren Reichthum an mannigfaltigen, bunten, glün-

aenden, im verschiedensten Sinn bedeutenden Erscheinun-

gen darbietet, stellen wir nii^ in Abrede; doch können

wir diese Epoche hier nicht^veiter in Betracht ziehen.

Schwierig genug erscheint schon die richtige Würdigung der

wahren Bedeutung der unter sich oA so widersprechenden

Mainrute und Erscheinungen jener beiden grufsen kriti-

ichen Perioden, deren weitere Entwicklung und Resultate

doch schon auf dem Gebiet der Vergangenheit, der Ge-

schichte vorliegen. Ist aber die schon zurückgelegte Bahn
Iheilwcise noch so dunkel und verwickelt, so überlassen

wir das zuversichtliche Absprcchcii über die Richtung und

Beschaflenhclt des noch vor uns liegenden und in das

Dnukel der ZiikiinA gehüllten Weges gern berufenen oder

Uoberurenen Propheten.

An sehr wesentlichen und bedeutsamen Analogicen

swischen unserer Epoche und dem zwölAen Jahrhundert

^rhlt es übrigens keinesweges, wenn auch alles in einem

i*
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yiel H'citera Alaafsstabe sieb gestaltet und auflöst, ln gar

mancher Hinsicht liegt der scheinbar ganz heterogene Cha*

rakter nur in der Aiissenseite — in Sprache und Costüme

möchten ^vir sagen. Betrachten wir nur eines der wichtig-

sten charakteristischen Momente beider Epochen^ die philo-

sophische Speculation — das sisypheische
,
ewig erfolglose

und doch nie vergebliche Bestreben, die vorliegende und

ziistrümcnde Masse der Thatsachen aus allen Gebieten des

Lebens nieht nur zu glauben, sondern aueh zu wis-

sen — so drängt sich nnabweislich der Eindruck auf, dafs

die Speculation unserer Tage sich viel unmittelbarer an

jene des zwölften Jahrhunderts schliefst — sic gleichsam

in gröfscrem Maafsstabe, mit reicherm Material fortsetzt—
als an irgend eine dazwischen liegende geistige Bewegung.

Wir wissen in der That nicht, ob die Wissenden diese

Verwandtschaft anerkennen und aussprechen — noch weni-

ger, welche Folgerungen für die Resultate ihrer Bestrebun-

gen> sic daraus ziehen, und beeilen uns jedenfalls, dies

nns fremde Gebiet zn verlassscn. Da unser Gegenstand

aber eine allgemeine Charakteristik des Geistes des zwölften

Jahrhunderts fordert, und wir diesen am besten durch

Vergleichung und Gegensatz deutlich machen zu können

glauben; so kann ein vergleichender Blick auf die entschie-

den der Geschichte angehüAnde grofse kritische Periode

des sechszchnten Jahrhunderts nicht ai^fserhalb unseres Be-
rufs und W^eges liegen.

Vergleichen wir nun jene beiden Epochen, so wird

das secliszehntc Jahrhundert bei uns über die Mafsen da-

durch begünstigt, dafs cs uns so viel näher steht, dafs

wir, was den Stoff unseres Lebens betrifft, noch fort-

w^ircnd jeden Augenblick unsere unmittelbare Beziehung

zu jenen Entdeckungen aller Art fühlen — dafs wir
mit einem Worte zwar in einer Verwandlung begriffen,

doch noch mit einer Hälfte dem fünfzehnten und sechs-

zehnten Jahrhundert angehören. Das zwölfte Jahrhundert

dagegen liegt nicht nur so sehr viel weiter zurück im zu-

nehmenden Dunkel der Vergangenheit, dafs sein Glanz

schon an und ßir sich fast davon verschlungen wird, und
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nnr einzelne, matte Strafen bis zu uns zu senden vermag;

cs entbehrt auch — wenigstens filr die DIafse, welche

immer den Einzelnen mehr oder weniger beherrscht —
fast jeder ^'alilverwandlschafl, jeder inneren Beziehung
zu nnsern Zuständen, Ansichten und Bedürfnissen. Wir
müssen uns daher hier immer wieder künstlich in's Ge-
dächtnifs rufen, was dort als bleibender Eindruck, als

Bild fcststcht: dafs die neuen Elemente, welche dem geisti-

gen und materiellen Leben des elften und zwölften Jahr-

hunderts aus den aufgebrochenen Pforten des Morgenlandes

znstrunitcn, nicht weniger reich und mannigfaltig waren,

als jene, welche das sechszehntc Jahrhundert aus der neu-

entdeckten ältesten und neuesten Welt übcrflntlictcn —
zumal, wenn wir in beiden Epochen das Neue, Erworbene
mit dem Alten, Yorhandenen vergleichen. Abgesehen aber

von dieser Analogie, welche sich mehr auf den materiellen

und geistigen Stoff beider Epochen bezieht, finden wir

hinsichtlich des Geistes, welcher diesen Stoff anSafstc, und
der Resultate dieser Geistesthätigkeit den auflällendstcn

Gegensatz zwischen beiden Epochen. Ja in gewisser Hin-

sicht erscheint das fiinfzchntc und sechszehntc Jahrhundert

in ähnlicher W^eise als eine Fortsetzung des nennten und
zehnten

,
wie das neunzehnte als eine Fortsetzung des

zwölften. Die Art, wie znr Zeit und unter dem Einflufs

Karl's des Groisen und Aelfrcd’s — dessen Gröfsc keines

erhebenden Beinamens bedarf— dann auch noch in Teutseb-

land unter den Ottonen die heilige Schrift und die Kirchen-

väter, die Alten und ihre Sprache, die Entdeckungen der

Zeit selbst auf dem Gebiet der Naturkunde — ja sogar die

Früchte des volkstliümlichen, znm Theil noch aus dem Hel-

den- und Heidcntlium herüberragenden 'Geistes von der

Kirche, dem Organ höherer Bildung, aufgefafst und behan-

delt wurden, ist viel näher mit dem Geist der Reformation,

der 'humanistischen Studien und der Entdeckungen des

fünfzehnten und seckszebnten Jahrhunderts verwandt, als

man gewöhnlich annimmt *). Beide Epochen zeichnet das

*) UBbegreiflicL freilich mnfs eine solche Ansicht denjenigen erscheinen,

die in der Reformation nur ein vorherrschend negirendes Princip
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Yorhemchen eines objectiven, bistoriscben Geistes aus,

so nahe vervrandt mit der Glaubensfabigkcit, dem Bedürf*

nifs nach positiven Grundlagen des geistigen Lehens, und

der Fälligkeit, das, was einmal durch glaubwürdiges Zeng-

nifs alsThatsache ermittelt ist, durch den Glauben unmittel-

bar in das praktische Leben in «einen höchsten wie in seinen

niedrigem Stufen einzufiihren—
-

jenachdein die Tkatsachen

dieser oder jener Sphäre angchüren. Diese Analogie

würde noch mehr in’s Auge fallen, wenn nicht die IVeben-

unistände, gleichsam die Umgebungen beider Epochen, so

verschieden und der spätem so viel günstiger wären. Das
einfache, beschränkte, naive frühere iMittelalter verschwin-

det — wie die unscheinbare Wurzel vor der herrlichen

Lilie — vor der bunten Pracht des weltlichen, vor den
Geisteskämpfen des geistlichen Ritterthnms. .Beide aber

nimmt das eigentliche ülittelalter für sich in Anspruch, wäh-
rend sie doch viele ihrer herrlichsten Blüthen, ja die eine

wesentliche Seite ihrer Erscliciniing, das Phantastisch -gläu-

bige neben dem Speculativ- willkürlichen, mehr der vorher-

gegangeneu Epoche verdankten. W^ie denn zumal die Kreuz*

Züge, aus lind in denen weltliches und geistliches Ritlerr

thiim ziirBlüthe kam, der Vorzeit angehören, und den Höhe-
punkt einer naiven Glaubensfähigkcit bezeichnen, welche

fortan in der Willkür der Phantasie und ^Schärfe der Specu-

latiun untergeht. Das fünfzehnte und sechszchnte Jahrhun-

dert dagegen erhebt sich in jugendlicher Kraft
,

verherrlicht

durch praJslische Auferstehung beidnisciiec Kunst und evan*

gelischcn Glaubens, aus dem Wnst un4 Moder, worti^

die kühnsten. Gebäude der scholaslfächen Speciilation, idi^

herrlichsten Zaubei^ärten der rofnantischen Poesie . schoi|

längst versunken waren. > •

So wendet sich, alles zum -Vortheil dieser > Epoche.

Die verwandte Epoche verschwindet vor dem anfänglicheB

Glanz der dazwischen liegenden ganz .heterogenen- Zeity

’ JruJ

erkenaen vroUen, und woU gar — ao maacberlri keterogenen .Fol-

gerungen und Zwecken — die Negationen unaerer Zeit aU Fort;
etzangen jener Bewegung danaitelien lucken, durch welckt fiei-

liek mancherlei Ncgatloaen mi| frei worden. .
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nnd diese wieder, indem sie mit ihrem endlichen tieFsten

YerTall sich jener anscIJiefst, dient nur dazu, sie nicht

durch den Gegensatz einer verschiedenartigen Eigen-

thümlichkeit, sondern durch den Gegensatz des Verfalls

zu der Blüthe zu verherrlichen. Fassen wir aber das

nrsprüngliclie geistige Wesen der Zeit «if, die uns in

diesem Gegensatz so verAchtlich erscheint, so gestaltet sich

das VerhältDifs allerdings ganz anders, und Ittfst sich nicht

liiignen, dals, wenn der positive Gehalt des geistigen

Lebens im fünfzehnten und sechszchnten Jahrhundert viel-

leicht reicher, mannigfaltiger war als jener des elften und

zwölften, doch jedenfalls die geistige Kraft in ihrer sclbst-

thitigen und selbstständigen Anwendung auf den gegebenen

Stoff hier viel bedeutender war. Ja eben aus diesem Vor-

herrsdien geistiger Thätigkeit in einem Grade, wie er kaum

zu irgend einer andern Epoche zu finden, geht der wesent-

lich, man möchte sagen unpraktische Charakter der bedeu-

tendsten Erscheinungen des elften und zwölften Jahrhun-

derts hervor. Phantasie und Speculation bemächtigten sich

mit ungestümer Kraft vorliegender Stoffe, und so gewal-

tig und reichlich diese auch zuströmten, so verschwan-

den sie doch wie durch Zauber, verloren ihr positives

Wesen nnd ihre Form in den künstlichen Gebäuden, den

wunderbaren Geweben, wozu sie von jenen Kräften ver-

arbeitet wurden. Ja sogar die praktischen Eiweheinungen

der Zeit, das Ritterthiim, das iMönchsthum, haben etwas

80 phantastisches, unpraktisches, dafs man zuweilen ver-

sucht ist, sie nicht wie andere Erscheinungen der Geschichte

als. den natürlichen allmäliiig entwickelten Leib eines eben

so allinählig und natürlich entwickelten geistigen Princips

anzusehen, sondern als künstliche, zauberhafte Hüllen,

worin eine körperlos gereifte und völlig entwickelte Idee

sich urplötzlich störend und fremdartig in’s Leben ein-

gedrängt hätte.
,

Ja
,
die. immerhin zehr bedeutenden Er-

scheinungen der Zeit, welche im Gegensatz den prakti-

schen,,, gemeinen Slenschenvcrstand, bewahren, der Welt-
kandcl, das. Bürgerthum in, Italien und den Kiederlan-,

4cü« .die. Hanse ,^AUes„ dies erscheint dann fast nnr
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a]s Vorarbeit, Vorbereltnng fiir eine nüchternere Zn-

knnft.

Gehen vrir aber von der allgemeinen historischen Ent-

Tvicklnng anP das Gebiet des tvissenschafUichen Lebens

über, so treffen vrir zwar auch hier wie in jeder grolsen

Bewegung auf Gegensätze, die, einzeln betrachtet, be-

deutend genug sind, um uns über den Charakter des Gan-

zen zweifelhaft machen zu können. Behalten wir aber

alle verschiedenartigen Erscheinungen im Auge, so drängt

sich unabweislich das entscheidenste Uebergewicbt der Spe-

cnlation über alle andere Thätigkeiten hervor. Eine Er-

wägung und Bestimmung des bleibenden Werthes der end-

lichen Resultate dieser Speculation kann nicht nnsere Auf-

gabe sein. Dafs dieses gewaltige Ringen des Begriffsver-

mögens mit dem zu begreifenden Stoff, der dem Glauben

zu entwachsen begann — dals diese Bestrebungen zu

begreifen ,
was bisher geglaubt worden

,
die ewigbeden-

tendsten Fragen des Lebens umfafste, dafs es also schon

insofern ein würdiges grofsartiges Treiben war, dessen

gleichen, zumal hinsichtlich der Menge von Menschen ans

allen Ständen, welche davon mehr oder Weniger ergriffen

wurden, die Geschichte kaum zum zweitemal anfzuweisen

hat— dals, mit einem Worte, die Namen eines Lanfran-

cus, Anselmus Canluarensis , Petrus Abaelardus, Petrus

Lomhardus, Hugo a S. Victore, Alex, Haies, Albertus

Magnus, Thomas Aguinas, Duns Scotus , Occam und so

vieler andern in dem goldenen Buch des Geisteradels ihren

Platz haben Alles dieses ist, wenigstens in' den

Kreisen, bei denen überall historische Bildung und ‘Sinn

nicht ganz fehlt^ schon zu einer trivialen Wahrheit ge-

worden, so dafs es vielleicht eher der Warnung vor lieber-

Schätzung als vor der früheren Geringschätzung bedürfen

möchte. W^ie dein aber auch sei, wir setzen hier eine

richtige allgemeine Würdigung einer jedenfalls höchst be-

deutenden Erscheinung voraus, und geben zu einer näheren

Betrachtung derjenigen Seiten derselben über, welche in

Unmittelbarer Beziehung auf unseren Gegenstand, ~ die

Bildung der Universitäten, als Organe dieser geistigen Ent-
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wickinng — stellen. Daliin geliArt nnn nickt soiroM das

'Verhaltniis der versckicdenen Richtungen der neuen Philo*

Sophie, ihre Beziehungen znr Mystik n. s.w., als vielmehr das

'Vcrhftltnifs der älteren positiven zu den neuen speeulativen

Studien einerseits und zu den neuen praktisehen Disciplinen

anderseits — dann besonders das Verhalten der Kirche

als gemeinsames Gentralorgan der höheren geistigen Bil-

dong zu allen diesen Momenten.

Dafs im Gegensatz zu der speeulativen Dialektik des

elften and zwölften Jahrhunderts gleichzeitig auch die

Keime positiver Studien in den juristischen und medicini-

schen Disciplinen ^ich entwickelten, ist bekannt genug.

Eben so bekannt aber, obgleich vielleicht in ihrer Beden*

tnng weniger beachtet und ge^vflrdigt, ist die Thatsaclie,

dafs in dem eigentlichen Herzen des mittelalterlichen Euro*

pa’s, diesseits der Alpen und Pyrenäen, diese positiven

Stadien nur wenig Raum und Anklang Fanden, oder shhr

schnell ihr selbstständiges Wesen verloren und in den

Kreis der Speculation oder Phantasie hineiiigezogcn wur-

den. Wie sehr letzteres mit den medicinischen Hülfs*

Wissenschaften der Fall war, seit die durch das Mediüm

des Arabischen Geistes schon bedeutend gefärbte Aristo*

telischc IVaturkunde im christlichen Ahendlande Eingang

fand, ist bekannt. Wie wenig Raum blieb hier der prakti*

sehen, empirischen und indiictivcn Natur- und Heilkunde

übrig! VFas aber das römische Recht betraf, sd'l^ider*

stand es zwar seiner Natur nach einer solchen Bifehand*

lang; aber die Folge war, dafs es Aberhaupt einer' wis-

senschaftlichen Behandlung fast ganz entbehren mufstc'.'

Seine praktische Entwicklung aber fand diesseits der Alpen

nur sehr kümmerlrch und langsam neben den volksthüin-

lichen Rechten ciAigc Geltung. Anders verhielt es sieb

fivilich mit demjehigen' Zweige dieser Studien
, auf welcheh

die Kirche ihre Rechte Und Ansprüche pfropfte, und wcTchÜ'

schon dadurch auch eine' näher

logischen Specnlati^ erliitdten;

Es konnte aber nicht ansbiciben, dafs sich nicht sehr

bald ein bestimmter CiegiuisatE zwisdien'den alten and den

Beziehung zu' der tlieo*
"

. » • ii * ‘
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neuen Studien aussprach, und dieser Gegensatz ist zu be-

deutend für unseren Gegenstand, als dafs ^rir ilin mit einigen

Zügen zu charaklerisiren *) unterlassen dürften. Dabei

bedarf es indessen «vohl kaum einer Bemerkung, dafs der

Ausdruck alte und neue Studien keine scharfe plötzliche

Scheidung bezciclincn soll. Aber läfst sich auch nicht löag-

nen, dafs z. B. die Keime der scholastischen Theologie

des zwölften Jahrhunderts zum Theil schon in Alkuin,

Ertgena, ja in den Kirchenvätern liegen, so bedürfen wir

doch keiner Entschuldigung, wenn wir die entschiedenen

handgreiflichen Symptome einer gewi^en Höhe und Reife

der Entwicklung als Anzeichen einer- neuen Epoche fest-

halten. Wie wäre sonst überhaupt möglich in der Ge-

schichte Altes und IVeues zu unterscheiden, da das Pleue

immer schon im Alten lag.

Sehr versclüedciicr Art nnn waren die Beschuldigun-

gen der alten gegen die neue Wisscnsdiaft. Diese erschien

zunächst infofem bedenklich und iincrspricfslich, als sie

nicht nur das Dogma mit kühner Hand hin- und herwen-

detc und bearbeitete, sondern es trat auch bald die Gefahr

eio, dafs die mühsam aus dein classiscben Aiterthiim ge-

retteten und als kostbare Schätze in den Zellen und Schulen

der Klöster und Domstifte gehegten Denkmäler positiven

^Vissens — auf ihre anderweitige Bedeutung legte man
weniger Werth — und deren Vermittler, das Studium der

alten Sprachen, t ernachlässigt und verdrängt würden. Kecke

Geister und gcläiißgc Zungen honnten.auch ohne die müh-
samen Vorbereitungen des Trivium und Qiiadriviiim durch

fertige Handhabung des dialektischen Handwerkzeugs
,
der

neuen philosophischen Terainologic, eine mehr oder weni-

ger Imdeutende Stellung erlangen. An^fyseits aber konnte

es - auch nicht fclden, dafs die praktischen, materiellen

Vortheile des juristischen Eürstendienstes und der medi-

«^pischen Praxis gar, viele yon denjenigen Studien abzpgen,

welche von dein untei^eordnetcn Standpnnlrt desi,unmit-

telbaren IVutzens entweder gfCi^icbt etder theil-

'i
";— .'3h '

. il'.l -.J.
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weise und als nothdiirftige Vorbereitung mit jenen prak-

tischen Studien in Beziehung zu stehen schienen. Der
allen Schule, welche die ihr zugänglichen Zweige der Wis-
senschaft wirklich in einem reiner geistigen, wissenschaft-

lichen Sinn, um ihrer selbst willen, oder zur Ehre Gottes,

gepflegt hatte, konnte ein solches Treiben als unwürdig und

bandwerksinäfsig erscheinen, und ebensowohl die edleren

Gesinnungen als gelegentlich auch den Eigennutz und die

Eitelkeit derjenigen verletzen, welehe bisher ausschliefslicli

die Ehre und die Vortheile des gelehrten Standes genossen

batten. Endlich ist hier noch zu beachten, dafs, trotz des

oben aiigedeiitetcn Gegensatzes der alten Studien mit der

neuen Speculalion, doch zwischen beiden wieder ein ge-

meinsamer Gegensatz zu den neuen praktischen Studien

stattfand, die auch von der Speculation nicht als eben-

bürtig anerkannt wurden. Da nun überdies die Speculation

sich zu alliiiälilig aus den alten Studien entwickelte und

bei den iMeisten wenigstens in zu vielfacher Beziehung mit

denselben blich, so konnte eine Coalition gegen jene Ein-

dringlinge um so eher zu Stande kommen.

Es hing nun die weitere Entwicklung jedenfalls sehr

Wesentlich davon ah , wie die Kirche sich in der Sache

verhalten würde. Die Frage ist insofern erstlich: wie sah

die Kirche die neuen wissenscbaniichen Bewegungen Über-

haupt an, und in welcher Weise war sie befugt und im

Stande ihre Ansicht den ,
llauptorganen derselben, den

Universitäten gegenüber geltend zu machen?

W^as nun die erste Frage hetrilTt, so ist von vorne

herein nicht zu verkennen, wie bedenklich diese Entwick-

lung in gar mancher Hinsicht der Kirche schon als Be-

wahrerin des Dogma erscheinen iiiiifste. Eine ausführliche,

genügende .Dar^elliing dieses Verhältnisses, der Erwägun-

gen, Beschlüsse und Maafsregeln, welche es yeranlafste und

wodurch .es wieder bestimmt wurde, fehlt noch, und.kan^

jedenfalls nicht unsere 'Aufgabe sein. W'ir halten uns

mehr ^an i^as bekannte allgemeine Resultat,, dals die Kirclne,

sich endlich entschlofs, der neuen Speculation nickt unbe-

dingt feindselig entgegenzntreten^ vielmehr sie, so,.vyj|;it

Digitized by Cuogle
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es Irgend möglich, in sich aufznnchmcn und sie dadurch

unschädlich oder wohl gar dienstbar zu machen — zugleich

aber doch die Theologie so viel wie möglich als eine eigene

Dlsciplin zn isoliren. Zur Befriedigung des neuen Be-

dürfnisses entwickelte die Kirche In dieser wie in andern

Krisen neue, angemessene Organe. Dominikaner und Fran*

ciskaner stürzten kühn unter dem Banner der Kirche, aber

mit allen Waffen der Speculatlon ausgerüstet, in den Kampf
der Geister und nahmen In der That bald den Kampfplatz

fast ausschllefsllch in Besitz. Obgleich nun damit kelnes-

weges der Kampf und mit ihm die Bewegung auHiörtc,

obgleich vielmehr die wichtigsten Gegensätze auch unter

diesen geistlichen Rittern Ihre Verfechter fanden, so war

die Gefahr fiir die Kirche doch viel geringer, da sic diese

Kämpfer doch immer viel eher Innerhalb gewisser Gräiizen

zu halten vermochte, als solche, die ganz unabhängig von

ihr waren. Ueberhaupt darf man hier, wie In allen ähn-

lichen Krisen, nicht mir das erwägen, was verloren ging,

sondern auch, was auf dem Spiel stand *) und wieviel
gerettet wurde. Und von diesem Standpunkte aus wird

man in diesem wie in andern Fällen schwerlich umhin kön-

nen, die Besonnenheit, Gewandtheit und Kraft der Katho-

lischen Kirche zu bewundern, auch wenn man wirklich so

verblendet sein sollte, zu verkennen, dafs die Kirche, trotz

aller ihrer Mängel, gegen gar viele jener ihr feindseligen

Richtungen auch ein höheres Priiicip vertrat. Abgesehen

aber von dem dringendsten Bcdürftilfs, das Dogma zu retten,

kann man der Kirche auch kelnesweges vorwerfen
,

dafs

sie die INothwendlgkeit verkannt hätte, auch die übrigen

positiven Elemente der allen Studien vor dem Strom der

Speculatlon zu retten. Soweit dies gelang, war cs

unstreitig wesentlich das Verdienst der Kirche.

Aber auch die positiven, praktischen Zweige des neuen

Baums der Erkenntnifs bedrohten die Kirche zum Theil

mit bedenklichen' Früchten. In Italien ' ludcsse']^ ,' wo die

praktische Anwendung des neue^'juä caesareum am' gellhr-
ii >( Ml,-.' : -t > : .'••Ml '• ‘

i.,'.

‘ '
1

' l. .! ';li :

*) Man denke s. B. mir an Arnold von Brescia.
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liclisten za werden drohte, verschwand diese Gefahr mit

der kaiserlichen Macht selbst. Die kleinen Mächte, welche

sich in den kaiserlichen Mantel tlicilten, um die Blöfsen

ihrer Ansprüche zu verdecken, und welche sehr bald be-

wufst oder unbewiifs die schlimmsten Grundsätze des römi*

scheu Monarchismus zur Unterdrückung alter und neuer

Freiheit in Anwendung brachten, konnten der Kirche nicht

mehr gefährlich werden. Jenseits der Alpen liefsen ohne-

hin die lebenskräftigem Elemente der germanischen Rechte

den der Kirche gefährlichen Theil des römischen Rechts >

nicht gedeihen. Das canonische Recht dagegen wurde der

IVatur der Sache nach gerade im Sinn der Kirche und durch

deren wissenschaftliche Vorkämpfer, zumal die Domini-

kaner, ergriffen und gepflegt. Mit den Naturwissenschaften

konnte sich die Kirche offenbar am wenigsten verständigen.

Zwar waren sie in ihrer praktischen Nutzanwendung, in

der Medicin unentbehrlich
,

und Pahst und Bischof so

wenig als Kaiser oder König konnten cs mit der Recht-

gläubigkeit derer, denen sie gern Leben und Gesundheit

verdankten, so genau nehmen. Mochten sie ihre Künste

von Juden oder Arabern oder gar von höllischen Geistern

haben, so lange es sich nur um diese handelte, liefs man
sie, nothgedrungen

,
gewähren. In jeder ^andern Zuwen-

dung aber und in der rein - wissenschaftlich experimentalen

Entwicklung blieb die Naturkunde eine, wenn auch nicht

verbotene ,
doch verdächtige Wissenschaft. Wollte sie ge-

duldet oder wühl gar geehrt werden, so inufste sie sich

in das weite schillernde Gewand der Speculatlon oder

Mystik hüllen.

Wie gestaltete sich nun unter diesen Umständen das

Verhältnifs der Kirche zu den Universitäten — welche

Mittel boten die gegebenen, rechtlichen und factischen Zu-

stände der Kirche, um ihre Ansicht, ihr Interesse hier

geltend zu machen ?

Die Beantwortung dieser Frage Ist von entscheidender

^Wichtigkeit für die Entstehung und Entwicklung der Uni-

versitäten, und die In dieser Beziehung verbreiteten irrigen

Ansichten haben Ihre Quelle grofsentbells in einer falschen
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Auffassnng nnd Beantwortung jener Frage. Danach n&m-
licli hätten die Universitäten sich ursprünglich und wesent-

lich unabhängig von der Kirche entwickelt, nnd wären
erst später alluiählig und wohl gar durch allerlei zwei-

deutige Büttel unter die Aufsicht und Abhängigkeit der
Kirche gezogen worden. Die Sache verhält sich aber,

wenigstens hinsichtlich detjenigen Universitäten, von dencto

hier die Rede ist, gerade umgekehrt. Diese entstanden

in der vollkommensten, formellen und weseutlichen Ab-
hängigkeit von der Kirche, und nur einige emancipirten

sich erst viel später theilweisc und erst in Folge der Refor-

mation fast ganz von dieser Abliängigkeit Die Kirchie hatte

das unbezweifeltste Recht zu dieser Leitung und Aufsicht,

nnd ein eben so unläiigbares Interesse, diesem Recht nicht

zu entsagen; und sicher ist die Art, wie die Kirche,

wenigstens während zweier Jahrhunderte, dieses Recht

handhabte, eine der bedeutendsten und keine der unrühm-

lichsten Seiten ihrer so vielseitigen und schwierigen Thä-

tigkeit.

Ehe wir aber diesen Gegenstand weiter erörtern, müs-

sen wir bestimmter die Gränzeu unserer Aufgabe ziehen,

indem wir die italienischen Universitäten gänzlich davon

ausschliefsen. Die Bleiniing, als wenn beide einen wesent-

lich ähnlichen Ursprung hätten, als wenn man von Erschei-

nungen auf dem einen Gebiete, auf analoge auf dem an-

dern schliefsen könne , ist eine Quelle vielfacher Irrihnmer.

Der Unterschied lag aber von vorne herein darin, dafs die

cismontanischen Universitäten sich aus und an den alten

Kloster- oder Domschulen entwickelten, die ultramontani-

seben dagegen an Instituten, welche von der Kirche ganz

unabhängig waren. Bei jenen war Spcciilation, bei die-

sen praktische Studien von vorne herein unbedingt vor-

herrschend. Hier ist natürlich nur die Rede von den

ältern, Bologna, Padua, Salerno, und es ist damit nicht

gesagt, dafs sich nicht andere italienische Universitäten in

ähnlicher BVeise entwickelten, wie dies diesseits der Alpen

der Fall war. Von diesen ist nicht die Rede, und eben-

sowenig von einer so isoUrten Erscheinnng diesseits der

Digitized by Google
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Alpen, >716 Montpellier, vrelches arsprflnglich wohl nur

mit Salerno eine bestimmte Analogie darbietet Üer
Ausdruck Italienische Universitäten soll im Gmnde weni-

ger einen geographischen als einen organischen Unterschied

andeuten und eben die nicbtschol astischen Univer-

sitäten bezeichnen. Bleiben wir nun bei den beiden älte-

sten und bedeutendsten, Bö'logna und Salerno, stehen, so

brauchen wir uns nur auf bekannte Thatsachen zu berufen,

um deutlich zu machen, dafs hier von einem scholastischen

und insofern kircliliclieii Ursprung nicht die Rede sein kann.

Was Salerno betrifTl, so haben wir dafAr freilich kein ganz

positives Zeiignils; aber keiner von allen Zügen, woraus

wir uns ein Bild der ältern Zustände dieses merkwürdigen

und zum Theil nocli immer räthselhaftcn Instituts zusammen
zu setzen haben, verträgt sich mit der Annahme, dais es

von irgend einer kirchlichen Anstalt abhängig sich ent-

wickelt hätte *). In Bologna knüpften sich die juristischen

Studien an das kaiserliche Gericht, dessen Beisitzer als

Lehrer auftraten, und weder diese Stellung noch die Zeit

lllst hier den Gedauken an eine Abhängigkeit von der

Kirche
,
vom Pabste zu. Wie weit es später den Päbsten

gelungen ,
auch diese Anstalten ihrem Patronat zu unter-

werfen, geht uns hier nichts an. Jedenfalls gestaltete sich

der Organismus derselben unter dem Einfluis jener nr-

sprünglichen Verhältnisse, und erklärt sich ebensowohl ans

ihnen, wie der ganz verschiedene Organismus der cismon-

lanischen Universitäten aus den eigenthümliehen und von

jenen ganz, verschiedenen Verhältnissen
,
unter welchen sie

*) Ich habe weder j^ekermauns Schrift aber die jSalemitanitche Schule

bei der Hand, noch sonst etwas Specielles, un4 was ich sonst dar-

über beibrin^en könnte , würde hier zu weit fuhren, da obnehüi

jene allf^eroeine Ansiclit nicht leicht bestritten werden wird. Hoch
sei f^estattet, hier an eine Stelle bei Ortlericus (bei Dnchfint
Scriptores Herum iVormanicarum. p. 177) zu erinnern. Da RBfiberius

^ de Malm Corona 1059 in hohem Aller in das Kloster von Erreuz
trat, und auf seinen früheren Zogen Salerno schon als eine berühmte
Anstalt liesucht hatte, so kann diese Nachricht füglich als über dai

{
ewöbuiicb als Ausgangspunkt dieses Studiums angegebene Jahr

030 hioausgebend angesehen werden. Merkwürdig ist hier auch

die Nachricht von einer Matrone, weiche sich allein dem ehen so

tapfm als gelehrten Normanncu überlegen acigt
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entstanden. Welchen Etnfluls auch auf diese Angelegen-

heit die allgemeine, geistige, sittliche und materielle Ent-

\ricklung Italiens hatte, wo schon im Anfang des vierzelm-

ten Jahrhunderts das JHittclaltcr mit Dante in gewissem

Sinne abgetlian, zum Object geworden war, wo zu allen

Zeiten antike Elemente so viel zahlreicher und kräftiger

waren — Alles dies gehört nicht zu unserer Aufgabe.

W^enden wir uns vielmehr zu der Entstehung und

der ursprünglichen Stellung der altern cismontanischen Uni-

versitäten zurück, so begegnet uns hier die ziemlich allge-

mein angenommene IHeinung : diese Anstalten hätten

sich — im Gegensatz zu den alten Dom- und Kloster-

schulen — ganz unabhängig von der Kirche oder kirch-

lichen Instituten entwickelt, durch das auch formell völlig

freie Auftreten und Vereinigen von Lehrern und Schülern

der neuen Philosophie. Weder diese noch Jene hätten

— wie die Lehrer der alten Schulen — dem geistlichen

Stande angeliört, und die erstem für ihre W^irksamkeit

weder eine Berufung noch Belohnung, noch auch nur eine

Berechtigung von Seiten der Kirche oder gar der alten

kirchlichen Schulbehörden bedurft oder verlangt; vielmehr

sei ihre Berufung, ihre Tbätigkeit, ihre Stellung lediglich

ans einem innem geistigen Beruf, aus kühner Begeisterung

für die Wissenschaft liervoi^egangcn *).

*) Diea ist, mancherlei Selbstvrlilerspräclie al^erechnet. Meiner'

t

An-
sicht ,

wie sie sich a B. bestimmt genug in folgender Stelle (Gesch.
der hohen Schulen u. s. w. B. II. S. 208) aasspricht: -Ich habe im
vorhergehenden Abschnitte dargethan, erstlich : dafs wihrend der
ersten Hklfte des zwöinen Jahrhunderts in Paris und in Franh-
reich überhaupt ein Jeder, der sich Kenntnisse und Lebrgaben zn-
traute, an jedem Orte jede Wissenschaft Sflentlich vortragen
konnte, ohne inter irgend einem Heister studirt zu haben, and
ohne von seinem Heister oder irgend einer hohem Autorität die
Erlaubnifs zu lehren erhalten zu haben.* Weiter besagt diese
Stelle, das angebliche Resultat vorbergegangener Untersuchungen
und Behauptungen zusammenfasseod : die Sache habe sich bis in d^
erste Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts ebenso verhalten , und dP
erst seien «die Autoritäten, welche nachher das Recht erhielten, die
Erlaubnifs zu lehren ertheilen zu dürfen, mit diesem Privilegio
begnadigt worden.. Seit Meiner’s sind meines Wissens keine selbst-

ständigen Untersuchnngen über diese Dinge angestellt oder bekannt
gemaent worden , so dafs wohl nicht mit Unierat die bis aof diesen
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Diese Ansicht hat etwas dem Geftihl, der Phantasie,

dem Stolz der Wissenschaft und gewissen antiecelesiasti*

sehen Tendenzen sehr Zusagendes, und es kann nicht bc-

Iromden, dafs sie, ursprünglich mit einem gewissen Schein

gründlicher Forschung rorgetragen, fortan aufTreu und Glau-

ben wiederholt wurde. Sic entbehrt aber in der That jeder

Begründung durph gültige historische Zeugnisse öder gar

Urkunden. Die dahin gehörenden beweisen vielmehr, sobald

sie irgend unbefangen im Zusammenhang mit den sonst

beglaubigten Zuständen befrachtet werden, so unabweis-

lich das Gegentheil, dals jene Deutungen und Folgerungen,

bei sonst ziemlich sorgfältiger Forschung, kaum anders als

dorch eine gewisse Verwirrung der Begriffe und durch eine

gewisse Befangenheit des Urthcils zu erklären sind. Die

Quelle dieser. Befangcnheif mag allerdings zum Theil eben

in jener nicht sowohl antikatholischen als antikirchlichen,

nup, zn oft geradezu antichristlichen Gesinnung zu suchen

sein, welche (praktischer Folgen nicht zn gedenken) jeder

Ifistorischen Untcrsucliung von vorne herein eine falsche

Richtung giebt. — Zum Theil aber sehen wir hier ohne Zwei-

fiel die
,
Wirkung einiger weniger isolirten und noch dazu

mifsverstandenen Erscheinungen auf die freilich wieder unter

dem Einflufs jener Gesinnung stehende Phantasie. Ja, jene

ganze Ansicht von der Stellung der Lehrer der neuen W^eis-

heit palst höchstens auf einen derselben, den eben so

kühnen und geistvollen als unglücklichen Ab'dlard

,

dessen

Geschichte aber, wenn irgend eine Ausnahme, gerade

am dentlichsten die Regel beweist.

Welches aber auch der Ursprung dieser Ansicht sein

mag, sowohl die ganze Lage der Dinge, die aus derselben

berv,orgehendcn allgemeinen Wahrscheinlichkeiten undlVoth-

wendigkeiten, als die bestimmtesten Zeugnisse beweisen,

dals sich diese neue wissenschaftliche Bewegung in ihren

Hanptorganen, den Universitäten, lediglich auf dem Ge-

\ *

j

AogeaLlick liemlicli allgemein herrsebende Aniicbt, welche mit der

obrä angegebenen SIciner'scben weaentlicb übereinttimmt ,
anf diese

• Quelle mrückgefbfart werden kann. Die nntbigen Belege für meine

gnas abweicbende Darstellnng giebt Beilage II.

2
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biiet, unter der AuRiiclit und in der Abh&ngigkeit nicht

nor der Kirche überhaupt, sondern auch insbesondere der

alten kirchlichen Schulaiistaltcn und Schulbehörden ent*

wiekclte.

Zunächst müssen liier die Ansichten von den Yeikllt-

nissen der neuen Lehrer und ihrer Schüler im Gegensatz za

den alten berichtigt •werden. Allerdings fand hier ein gewis-

ser negativer und fiir die weitere Entwicklung nicht un-

wesentlicher Unterschied statt. Die alten Lehrer waren aus-

schlicfslich Geistliche von einer kirchlichen Corporation, znr

Leitung ihrer Schule berufen und irgendwie besoldet. Die

Schüler waren grofscnthcils dem geistlichen Stande be-

stimmt. Es waren Knaben oder JüngliUge, wcnn‘’auidi

nicht ausschliefslich
,
doch gröfstentheils aus der näheren

Umgegend, aus der Provinz, dem Lande, worin das Klo-

ster, das Dorostifl lag. Bei einigen berühmtem, bedeu-

tendem fanden sich auch Schüler weltlichen Standes

und zum Theil aus gröfserer Ferne ein, für deren Unter-

kommen nnd Unterricht dann anfserhalb der eigentliche^

Clausnr Anstalten getroffen werden muisten *). Aller-

dings nun gestaltete sich dies seit dem Ende des elften

Jahrhunderts an mandicn Orten anders. Die ZaM der

Lehrer und Schüler nahm bedeutend zu. Nicht nur fanden

sieh unter den letzteren eine viel gröfsere Anzahl von

Layen, von Erwachsenen, von Ausländern; sondern auch

die Lehrer waren nicht mehr ausschliefslich Geistliche,

und es mochten auch einige darunter sein, welche sich einer

autodidaktischen Bildung rühmten. Allerdings waren die

neuen Lehrer grofsentlicils nicht von den Klöstern oder

Domstiitern berufen und besoldet — allerdings waren
viele von ihnen hinsichtlich ihres Unterhalts mehr öder

Weniger auf eigene Mittel oder auf das Honorar von ihren

Schülern angewiesen. So weit liegt hier ein Unterschied von

der Stellung der alten Lehrer und Schüler vor — weiter

aber reicht er nicht. Bei jener Darstellung ve^iist man

*) Alles dies ist liekannt. Ein Ubciiiliges Bild geben s. B. besonders nach

^
die St. Gallcr Chronisten de* lehnten nnd cUten Jahdinndett*.
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•Iso ganz , (iafa nach wie vor ein groüicr Theil der Schüler

und bei weitem der gröfatc Theil der Lehrer dem geist-

' lieben Stande angchörtcii oder bestimmt waren

*

) — dafs

sie also insofern jedenfalls von der Kirche im Allgemeinen

und deren Haupt abhängig waren — dafs sehr viele von

ibnen kirchliche BciieGcien genossen, also indirekt
allerdings von der Kirche besoldet, wenigstens für iliren

Unterhalt von ihr eben so abhängig waren, als von ihren

Schülern — dais endlich, wenn nicht unbedingt alle,

doch bei weitem die meisten dieser Lehrer aus den alten

Schulen hervorgegangen waren Eben so entwickelte

sich ja die neue wissenschaftliche Bewegung, zumal in

ihrer, hier völlig überwiegenden, speculativen Richtung,

aus den gegebenen, vorliegenden Studien der Kirche und
ihrer Schaden. Allerdings kamen auch neue Hlomcnte

dazu; aber diesen Zusammenhang verkennen, hiefse eben

soviel als das Yerkältniis der üppigen, grünen, hlüthen-

Tollen Pflanze zu ihrer unscheinbaren Kiiollenwurzel läug-

oen, weil auch hier Humus und Sonne, Regen und Gärtner

wirksam waren — so wie dort der Zuflufs geistiger Pfah*

rsugsstofle, die Tbäti^cit einzelner ausgezeichneter Gei-

ster, die geistige Atmosphäre der Zeit und so JHanches

sonst.

Wer möchte nun aber in Abrede stellen, dafs schon

die angedeuteten Punkte
,
worin die richtigere Ansicht von

jener falschen abwcicht, den wesentlichsten Einflufs auf

die ganze weitere Entwicklung und auf eine richtige Auf-

lassung derselben ausüben müssen. Zwar handelt es sich,

wenn man will, hier nur um ein Hehr oder Weniger;

aber geht nicht fast jede organische Entwicklung in der

Geschichte ex potiori vor sich? Selten oder nie wird sie

durch ein einziges Homent ausschliefsllch bedingt, immer

*) In der Tbat möchte es sehr schwer sein bis zum Ende des dreizehnten

Jahrhunderts auch nur ein halb Dutzend uichtgeistlicher Lehrer zu

nennen.

**) Ich wfifste in der That keinen einzigen Fall, wo eine wirklich auto-

didaktisehe Bildung nachzuweisen wäre, und begreife nicht, worauf

sich diese Annahme in Beziehung auf Abälard gründen mag.

2 *
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überwiegend darcli ein relativ überwiegendes. Dieses zo

ermitteln, ist nncrläfslisbe Vorbedingung einer riebtigen

Auffassung. Nun aber bann, nach dem Gesagten, eben*

sowenig ein Zweifel darüber obwalten
,

dafs in den neuen

Studien und deren Pflegern das kirchliclie Moment von

vorne herein entschieden vorwalteie
,

als darüber, dafs

die alten Studien aiisschlierslich in den Händen der Kirche

waren. Hierzu bommt aber noch, dafs diese Entwick-

lung — obgleich ihr Gesammtresulta't als welthistorische

Erscheinung den Eindruck einer plötzlichen Blüthe macht,

wie denn der Abt der Blüthe immer ein plötzlicher, wun-
derbarer ist — doch im Einzelnen eine sehr allmäklige

war. Dies geht sowohl aus der Natur der Sache und
allen Analogien als aus bestimmten Zeugnissen hervor *).

Es handelt sich hier in der That nur um eine allmählig

überwiegende Entwicklung eines Theils der alten Schnlen

über den andern— der äusfcTen über die ranere Schale.

Dafs diese überwiegende Entwicklung allmäblig in eine

mehr oder weniger selbstständige überging, war eben so

natürlich, als es befremdlich erscheinen miilste, und nur

auf die ausdrücklichsten, zuverlässigsten Zeugnisse hin an-

genommen werden dürfte, wenn diese Entwicklung von
vorne herein eine selbstständige gewesen. Eine solche

wäre iu der That nur dann erklärlich, wenn man bei der

Kirche in Haupt und Gliedern zu jener Zeit die unerhör-

teste Sorglosigkeit, Beschränktheit, oder Auflösung und
Ohnmacht in einer so unendlich wichtigen Angelegenheit
voraussetzen dürfte. Wo bliebe aber dann die Geschichte

und ihre glaubwürdigsten, bekanntesten und anerkannte-

sten Zeugnisse!

Wiehlig sind in dieser Hinsielit die iNachriclKen von solchen Sebn-
Jen, welche uns im Anfang des elften Jahrhunderts diejenige Stufe
der Entwicklung xeigen, welche zunächst der eigentlichen Univer-
siUt Torhergjing. Dahin gehören z. B. die IVachrichten über da*
Kloster Bec in der Normandie (bei Orderieus Vitalis und Andern).
Diese Schule blieb, wie Viele andere , auf dieser Stofe stehen , oder
sank tiefer zurück. In Paris, Toulouse, Orleans und anderwärts
wurden ähnliche Anstalten von günstigem Umständen zu der näch-
sten Stufe gehoben, nud erscheinen seit dem Ende des elften Jahr-
hunderts als Universitäten.
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Das Patronat der KircLc über die neue ^Issenscliaflt*

liehe Bewcgnng und deren Organe geht aber nicht nur

als IVothvrendigkeit aus der ganzen ISatiir der Sache hervor,

sondern ist auch durch die bcstiniintcsten Zeugnisse aller

Art nachziiwcisen. Was zunächst das Haupt der KIrdie

hetrifflt, so sprechen zahlreiche päbstliche Bullen und Bre-

ven, welche seit dem Anfang des clflcn Jahrhunderts die

materielle und geistige Entwicklung dieser Dinge oft bis

in’s Einzelnste berücksichtigen, und — soweit es Geist

und Sitte der Zeit überall zuläfst — leiten und beaufsich-

tigen, laut genug— ja so laut, dafs diese Seite der Sache

eigentlich kaum von irgend Jemanden geradezu in Ab-

rede gestellt wird, wcfshalb auch hier weitere Beweise

üherflnssig wären. Um so mehr ist aber zu verwundern,,

dafs die Bedeutung dieser Thatsache, der Ursprung und

oft der Sinn jener so bedeutenden Thätigkcit des Hauptes,

der Kirche so wenig verstanden oder so v&llig milsver-

standen werden konnte. Und um so erklärlicher werden

dann freilich die Nifsverstäiiduissc in Beziehung auf die

Glieder und deren Funktionen auf diesem Gebiet.

Der eigentlichste und wesentlichste Streitpunkt ist nun

das Verhältnifs der neuen Lehrer nnd Schulen zu den Vor-

gesetzten der alten Schulen. Hier wird jede Art wenig-

stens von ordnungsmäfsiger-, gewöhnlicher und anerkannter

Abhängigkeit bis zum Anfang des dreizehnten Jahrhunderts

geläugnct. Dals aber gerade das Gcgcntheil der Fall war,

geht nicht nur aus der Natur der Sache
,
sondern aus allen

bestimmtem Zeugnissen hervor..

In Beziehung auf die ursprüngliche Lage der Dinge

nnd die allmählige Veränderung, und Entwicklung ist nun

neben dem schon oben im Allgemeinen Angedeuteten noch

insbesondere Folgendes zu erwägen *). Es kommt hier

besonders auf die Stellung und Funktion des Kanzlers an.

Der Zeiten niin nicht zn gedenken, wo Bischöfe oder

Aebte selbst Schule hielten, ging diese Function sehr bald

*) Weitere Belege lur die folgende Darstellnng de» VerllSUni»«e» der

nenen Schule lum Kanzler und für die Bedeutung der LicentU, die

Prüfungen und Grade giebt eheniaUs Beilage II.
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auf den Cancellarius über, der eben in Folge dieser Aos-

dehnnng seiner Thätigkeit auch mit den Ausdrücken Re-

gens , Rector j Praepositus oder Magister Scholae oder

Scholarum, oder Capischolae oder Scholasticus bezeichnet

'vrorde. Der Kanzler stand also ursprünglich keineswegcs

extra corpus scholae, so wie wir ihn später extra corpus

universitatis finden. Diese und die damit zusammenhängen-

den Veränderungen erklären sich zunächst daraus, dais

der Kanzler mit seinem Schulamt manche andere Funk-

tionen verband
;

indem er gewöhnlich zugleich Geheim-

schrciber, Archivar und Bibliothekar seines Klosters oder

Stiftes war *). So wie nun aber diese Dinge und Verhält-

nisse bedeutender, ausgedehnter, mannigfaltiger, verwik-

keltcr, schwieriger und glänzender wurden, ging auch

Alles mehr auseinander. Ein Einzelner mochte und konnte

nicht Allem genügen. Der Kanzler wurde seinerseits
,
wie

schon früher der Bischof und Abt, ein zu grolser, viel-

beschäftigter Herr, als dafs ihm zngemuthet werden
konnte

,
selber Schule zu halten. Er ernannte hierzu stell-

vertretende ilTajtstrt oder Regentes Scholarum — einen oder

mehrere
,

jenachdem die scholastischen Anstalten selbst

auch sich entwickelt und vermehrt hatten. Er selbst aber

hörte darum noch nicht gleich auf Magister , Regens u. s. w.
zu sein

;
obgleich die gewöhnliche Anwendung dieser Aus-

drücke mehr und mehr auf jene stellvertretenden, abhängi-

gen Lehrer überging. Zumal aber lag es in der Natur
der Saclie, dafs die anfserhalb der Clausur vorzugsweise

für Laycn crölfnctcn Schulen zuerst auf diese Vi^eisc ver-

sorgt wurden. So wie nun aber die gewaltigere Bewegung
der Geister am Ende des elften Jahrhunderts begann, wie
der Zudrang von Schülern nach den Sitzen der alten und
der aus ihr sich entwickelnden neuen Wissenschaft zu-

nahra
5

ti-at nun eine doppelte Wirkung ein. Erstlich

*) Muncra CancellarU ParUiensis l»aec fuisse legimus: IXomlne Episc»-
pali Tel Apostolico censui'as illigare, ab üsdem abaolrere, licentiam
docendi utro<pie nomine impertiri, Mag^istrnm alif|nem in clauttro
pmeficcre »d docendnm, Bibliothecae et sigÜli aipitularii curam
hal>cTc. (BH/ocitf hiat nniv. Paria. I« 377.) ‘

.

•*
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genügten die Zahl der Lehrer, die Localit&teii, der ganze

acholaatiscke Apparat nickt nielir. Es wurden neue Lehrer,

neue Schulen uöthig. Die Lehrer konnten der Matur der

Sache nach nur durch deu Kanzler bestallt werden; allein

bei dem Zudrang, bei der Frische und Fülle der geistigen

Bewegung nahm diese Bestallung ganz von selbst den

Charakter einer Zulassung, der Gewilirung eines Wun-
sches der Kandidaten — die Form einer licenUa docendi

an. Zweitens aber nahm die Entfremdung zwischen den

Schulen und dem Kanzler in dem IMaafse zu, als sieb

beide nach Terschiedenen Sehen entwickelten. Die Ab-
hingigkeit des Lehramts von der Liceutia des Kanzlers,

das Princip eines allgemeinen Aufsichtsrechts, wurde nicht

in Abrede gestellt; aber es ersehien nicht mehr als Folge

des organischen Verhältnisses zwischen Haupt und Glie-

dern (der Steilung des Capiscbolae), sondern als von einer

fremden extra corptts scholaslicum stehenden Behörde aus-

gehend. Reichten nun aber die alten scholastischen Loca-

litäten bald nicht aus, so war es uatüriicli Sache der

auf ihren eigenen Wunsch zum Lehramt zugelassenen
Männer für ihre Schule ein passendes Local zu linden. So
entwickelten sich denn die neuen Studien allerdings aus-

serhalb der Gränzen der alten, aber keineswegs ganz unab-

hängig von deren ursprünglichen Vorgesetzten. Mochten

nun aber die alten Studien innerhalb der Claiisnr selbst

mit in die neue geistige Entwicklung bineingezogen werden

oder nicht, so wurden ihre Lehrer nach wie vor unmit-

telbar vom Kanzler ernannt *). Alle diese Veränderungen

in der Stellung und in der Funktion eines bischöflichen

Kanzlers konnten nun aber aucli bei dem Kanzler einer

Abtei eintreten, wenn sie und ihre Schale in die wissen-

schaftliche Bewegung der Zeit hincingezogen wurde.

Dafs dies der Entwicklungsgang dieser Zustände war,

beweisen alle vorhandenen ÜVaclirichten, zumal über solche

•) In der oben angefübrten Stelle an« Buläus iat der Unteraebied sehr

bestimmt bezeichnet Das Clanstram ist die eigentliclie alte Dom-

scbole.
‘
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Anstalten, deren Entvrlcklung unter gfinstigen Umständen
wirklich bis zu der Stufe gedieh, welche bald mit dem
Namen Aeademia, Studium generale , Universitas literaria

beehrt wurde. Wir bleiben nun bei der weiteren Ans-
fuhrnng und Nachweisung der höchst wichtigen Folgen
dieses Verhältnisses ausschliefslich bei der Universität Paris

stehen, weil von da die nnabweislichsten Folgerungen uns

zu mehr oder weniger analogen Zuständen der Englischen

Universitäten fuhren und so den Mangel an unmittelbaren

Zeugnissen ersetzen werden.

Unzweifelhaft fest steht die Thatsache, dafs seit den

ältesten Zeiten
,
soweit überall von der Pariser Unirersifät

auch nur in ihren ersten Regungen die Rede ist, also seit

dem Ende des elften Jahrhunderts, Niemand ohne Vor-

wissen und Genehmigung des Cancellarius derjenigen kirch-

lichen Corporation zu lehren befugt war, in deren Ge-
richtsbarkeit er seine Schule halten wollte. Die Form
der Ertheilnng dieser Genehmigung mag ursprünglich im-

merhin weniger oflBicieli
,
mehr schwankend gewesen sein—

immerhin mag die Kirche sich gelegentlich mit einer nega-

tiven Ausübung ihres Aufsichtsrechtes begnügt haben —
inan mag Diesen oder Jenen haben gewähren lassen, so

lange entweder gar nichts oder nichts Bedenkliches von
seiner Lehre bekannt wurde. Alles dies ist möglich; aber

theils wird es nirgends berichtet, theils ändert es gar

nichts an dem Wesen der Sache. Alle Nachrichten seit

dem Anfang des zwölften Jahrhunderts stimmen auch hin-

sichtlich der Form und des Ausdrucks überein, und nennen
geradezu die Erwerbung der von dem Cancellarius zu erthei-

lendeu Licentia docendi als unerläfsliche Bedingung für

jeden, der als Lehrer (Magister oder Regens Scholae, oder

später Doctor) auftreten wollte. Auf der andern Seite aber

geht ans der Natur der Sache und aus Zeugnissen aller

Art eben so bestimmt hervor, dafs der CanceUarius nicht

berechtigt war, einem zum Lehrfach wirklich befähigten

Manne (viro idoneo et honesto) die Licentia zn verweigern,

und ebensowenig diese unter irgend einer Form von einer

andern Bedingung, als eben der Tüchtigkeit und
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Würdigkeit, abhSngig za machen. Dem Miisbrauch, Ge»
scfaenke nnd Gebühren dafür za fordern oder anzunehmen,
sachten p&bstliche Bullen und Constitutionen

, wieirohl

meist vergeblich, zu steuern.

Nun entstanden aber begreiflich wichtige Fragen.

Erstlish < wonii die Tüchtigkeit des Kandidaten zu suchen
sei? Zweitens aber und haupts&cblicht von wem und auf

welche Weise diese Tüchtigkeit zu ermitteln sei?

Ursprünglich, als alle diese Dinge noch gleichsam

im Keime waren, als der Cancellarius es etwa nur mit

einigen gesetzten älteren Männern geistlichen Standes za
thnn hatte, welche die langen lyid mühseligen Bahnen des

Trivium und Quadrivium gewissenhaft zurückgclegt hat»

ten— da konnte es dem Kanzler nieht eben schwer werden,

sich nnmitlelbar ein Urthcil über den Kandidaten zu bilden.

Unter welcher Form dies denn auch geschah, jedenfalls

war das Princip und Wesen einer vorläufigen Prüfung

vorhanden. Als aber der wissenschaftliche Stoff selbst sich

gewaltig nach mehreren Seiten hin entwickelte, als be»

rühmte Lehrer Schaaren von wifsbegierigen Jünglingen

nnd Männern ans allen Ländern nnd von allen Ständen

heranzogen, als aus diesen wieder hunderte der tüchtigsten

oder kecksten von Begeisterung für Wissenschaft, von

Ruhmsucht, von Eitelkeit, von Eigennutz getrieben, ver»

zehrt, als Lehrer anfzutreten begehrten; da mufste sich

die Sache nothwendig ganz anders gestalten. Nicht nur

das Recht des Kanzlers, die Kandidaten pro licentia docendi

zu prüfen, sondern auch die wenigstens gelegentliche Aus-

übung dieses Rechts erhielt sich ohne allen Zweifel bis

weit über die Mitte des dreizehnten Jälirhunderts; allein

wahrscheinlich schon seit dem Ende des zwölften Jahrhan»

derts bildete sieh neben und in gewissem Sinne schon

deshalb im Gegensatz mit diesen Funktionen undRechten

des Kanzlers der Gebrauch und aus dem Gebrauch das

Recht der Lehrer, die Tüchtigheit ihrer Schüler selbst zu

ermitteln, und sie dann dem Kanzler zur Ertheilung der

Licenz za empfehlen. Dafs diese Veränderung zunächst

ganz von selbst ans der Natur der Sache hervorgmg, wird
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Jedem einleuchtcii, der nicht in einer j^eiidokritischen, in

der That aber ganz unhistorisclien Befangenheit abaicht*

lieh die Augen schtiefst gegen Momente, welche zwar nicht

ausdrücklich bezeugt sind, aber doeh nicht weniger that-

sichliche Bedeutung haben, als die wohlbczeugten Tbat-

sachen und Zustfinde, ans denen sie als unvermeidliche,

natürliche und lebendige Folgen hervoi^ehen. Man denke

sich nur eineu wackeren, würdigen, abejr etwa durch Alter

lind durch mancherlei Geschäfte und Bequemlichkeiten der

kühnen gewaltigen Geisterbewegung der neuen Zeit mehr
oder weniger entfremdeten und auiserhalb des Kreises der

Lehrer und der Lcrnendeq stehenden Kanzler als Exami-

nator. Man denke sich in den Examinanden Jünglinge

und junge Männer, wie sie eben ans den Schulen der

neuen und neusten Weisheit hcrvoi^egangcn— die Jugend-

kecklieit durch wirkliche oder eingebildete geistige Ueber-

legenhcit, zum Theil auch durch äiilserliche Momente der

Geburt, des Rcichthums gesteigert, und geneigt genug, die

ganze Sacke als eine lästige Formalität oder Anmafsung

anznselien, wodurch der ersehnte Augenblick, ihr Licht

öffentlich leuchten zu lassen, ohne Fug, Pfoth und Nutzen

verzögert wurde *). Damals wahrlich so wenig wie jetzt

kam Alles zu Protokoll, was unter solchen Umständen

vorlici; aber nur der seltsamsten Befangenheit oder Un-
schnld wird es befremdlich scheinen, dids der Kanzler Ver-

anlassung und Grund genug finden mnfste, ohne seinem

Recht zu entsagen, doch auf dessen Ausübung nicht sehr

erpicht zu sein — der notbgedmngcnen Abhaltung durch

wichtigere und weniger unangenehme Geschäfte nicht zu

gedenken. Was blieb aber unter diesen Umständen anders

übrig, als — mit Vorbehalt und gelegentlicher Ausübung
jenes Rechts —— sich auf das Zeugnifs derjenigen zu ver-

lassen, welche am besten im Stande waren, die Tncbtig-

'keit der Kandidaten zu beürthcilen — nämlich ihrer eigenen

Lehrer. Dais dieser sich von seihst darbietendc, in der

*) Um diese Andcutunffen auszofuiireti , wurde et %» B. tchon in den
Nachrtebten über MMard nkLl «o Zügen und Farben feUen.

Digitized by Google



27

Natur der Sache liegende Ausweg wirklich eingeschlagea

wurde, geht nun ans Nachrichten und Urkunden der ersten

H&Iftc des dreizehnten Jahrhunderts sattsam hervor. Da
aber die dahin gehörenden päbstlichen Bullen und Con-
stitutionen ebensowenig wie alle ähnlichen Dokumente der

Zeit wilkürlich etwas Neues anordnen
,
vielmehr nur löb-

liche und zweckmfifsige
,

aber gelegentlich angcfochtene

oder vemaclilässigte Gebrfcuche durch bestimmte Fassung

und höhere Bestätigung sichern und rechtlich begründen

wollen, so sind wir vollkommen berechtigt, anzunehmen,

dafs die- AnDuge dieser Entwicklung noch weiter und wohl
gar bis jenseits der Hälfte des zwölften Jahrhunderts zurück-

reichen. Dafs aber allmählig dieser neue Gebrauch und das

darauf begründete Recht den alten Gebrauch ganz ver-

drängte — wie es auch in der Natur der Sache liegt —
müssen wir daraus schlielscn, dafs seit dem Ende des

dreizehnten Jahrhunderts von einer Prüfung durch den

Kanzler nicht mehr die Rede ist, sondern nur von Er-

theilung der Licenz an die von den Lehrern geprüften und

empfohlenen Kandidaten. Die Zeit, wenn diese beiden Mo-
mente, der Prüfung und der Licenz, völlig getrennt wurden

und die erste ansschliefslich der Universität und den Fakul-

täten znfiel, wissen wir nicht genau zu bestimmen, und

kommt uns darauf aucli nichts an. Hier genügt es, dafs

dies nach der Mitte und vor dem Ende des dreizehnten

Jahrhunderts geschehen sein mufs. Dafs Lehrer und Schü-

ler zu dieser Veränderung nach Kräften mitgewirkt, bedarf

keines Beweises. Wie wünschenswerth mnfste es ihnen
'

sein
,

hinsichtlich der Entscheidung über ihre wissenschaft-

liche und sonstige Beßthigung zum Lehramt nicht mehr

von einem, wenn auch nicht ursprünglich, doch nun längst

ansscrhalh ihres Kreises (extra corpus Magistromm et Scho-

larium) stehenden bischöflichen Beamten ,
abhängig zu sein.

Anf dieselbe Weise aber, wie das Verhältnils zu dem
bischöflichen Kanzler, entwickelte sich auch gleichzeitig ein

ähnliches zu dem Kanzler der Abtei Ste Genevieve. Manche
Umstände nämlich konnten es Diesem oder Jenem wün-

schenswerth machen , seine Schule nicht zwisclien den
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Brücken anf der Insel IVotre - Dame
, >ro in der IVähe der

alten Domschule sich das Studium generale hauptsächlich

entwickelte, sondern auf dem linken Ufer der Seine, auf

dem Gebiet und in dem Bann der Abtei Ste Genevieve za

errichten. Schon die unvermeidlichen Reibungen und Un-

zufiriedenheiten mit dem bischüflieheu Kanzler mufsten Man-

chen dazu veranlassen. Hier nämlich hatte er es natürlich

nicht mit dem Bischof und seinem Kanzler, sondern mit

dem Abt und dessen Kanzler zu thun. Wie sehr diesem

aber daran gelegen sein mnfste, solche Ansiedelungen zu

begünstigen, liegt am Tage ^). So ist denn auch nicht zu

verkennen, dafs die Competenz zwischen den beiden Kanz-

lern ^wesentlich eine der Selbstständigkeit der Universität

in dieser Beziehung günstige Entwicklung beförderte. Was
der eine verweigerte, gewährte der andere, und dies wurde

dann über kurz oder lang wieder ein Präcedens für jenen.

Entsehlagen wir uns also ganz der falschen Ansicht,

als wenn die Entstehung der Universitäten, von denen hier

die Rede ist, das Resultat des zufälligen Zusammenwir-

kens einer ganz willkürlichen, unabhängigen, schranken-

losen Thätigkeit von Männern gewesen, welche eine Art

von Ehre darin gesucht hätten, sich aufserhalb aller Ver-

pflichtungen und Beschränkungen des bestehenden kirch-

lichen und politischen Organismus zu halten, und diesen

wohl gar im Uebermuth wisseiischafUlchcr und geistiger

Ueberlegenhelt Trotz zu bieten— erkennen wir, dafs diese

Anstalten und die Thätigkeit der Männer, denen sie ihre

Blüthe und Bedeutung verdankten, sich erst allmählig aus

einer Stellung fast unbedingter Abhängigkeit von den alten

kirchliehen Lehranstalten zu einer relativen Selbstständigkeit

erhoben — erkennen wir diese Lage der Dinge um so

williger, da sie diirehaus nichts Unwürdiges forderte, da

sie auch insofern den höehsten Grad persönlicher Unab-

hängigkeit nicht ausschlofs , als nur freier^ innerer Beruf die

•) Die Eräetmng von Gclrahren vrat *w«r verboten,' find aber den-

noch häufig Statt, und ancb aufserdera war begreiflich eine rolche

Ansiedelung sotvohl für die geistliche und weltliche Obrigkeit als

für den ganzen Stadttheil mit mannigfnehera Nutzen verbunden.
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Krflfte auf diese Bahnen fiihrte, und jedenfalls die wahren
Meister eine geistige Macht bildeten, der gegenaber alle

Schranken der Art nur als leere Formeln erschienen, und
die eben deshalb nicht nur geduldet, sondern mit offenen

Armen aiifgenommen und hoch geehrt wurden. Die wesent-

liehstcn Verhältnisse bilden sich aber nicht an und durch

solche Ausnahmen
,
und diese scliliefsen die Regel nicht

aus, auch wenn sie wirklich oder scheinbar vor ihnen

schweigt. Die Norm aber, welclie wir nachgewiesen, ist

von der grdfsten W^ichtigkeit für die ganze weitere Entwich*

lang, indem die Organisation der Universitäten nach dem
Moment, welches wir im Gegensatz zu dem nationeilen
das wissenschaftliche nennen können, sich wesentlich

an die Ertheilung der Licenz durch den bischöflichen Kanzler

und an die Ermittlung der Tüchtigkeit der Kandidaten durch

ihre Lehrer anknüpfte. In dem Uebcrgcwicht des wissen*

BchafUichen über das nationeile Moment war dann wieder

die Entwicklung einer Lehreraristokratie, das Uebergewicht

der Lehrer über die Schüler, gegeben; welche letztere

hauptsächlich als natürliche Träger des nationeilen Moments
erscheinen. Dafs endlich die mehr oder weniger bestimmte

Organisation der Fakult&ten, welche den Ilanptzweigen der

wissenschaftlichen Entwicklung entsprachen, eine nothwen*

dige Folge dieses Ganges war, liegt am Tage.

Zur weiteren' Ausführung genügt hier Folgendes.

Sowie unter günstigen Umständen in Paris und anderwärts

es geschah, dafs mehr oder weniger bekannte Männer, nach

erlangter Licenz vom betreffenden Kanzler, anfserhalb der

Räume der alten Kloster* oder Domschulen ihre Schulen

eröffaeten— sowie zu diesen Schulen tausende von Schülern

strömten, welche den verschiedensten Nationen angehör*

ten, bedurfte es der Feststellung irgend einer Art von

Ordnung, um diese in so vielfacher und nalier Berührung

stehenden und doch so heterogenen Massen von scharfen,

aufbrausenden, sowohl individuellen als nationellen Gegen-

sätzen vor, gänzlicher Verwilderung zu bewahren. Dafs

nun hier gleich von Aussen, etwa durch den Kanzler,

Kraft seines im Allgemeineu nicht in Abrede zu stellenden
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AofsIchtBKchts ,
oder gar von einer weltlichen Behörde

fiir organische Statuten und dergleichen gesorgt worden,

wird IViemand erwarten, der nur den geringsten Begriff

von Geist und Brauch jener Zeit hat, und nicht überall

unseru vorherrschend polizeilichen Staatsniechanismus sieht,

der keine freie Bewegung irgend einer Art ziiläfsL Man
liefs der Sacke ihren LanT, mit Vorbehalt, derb genug ein*

KUSchreiten, wenn sich Unziemliches oder Unerträgliches

hervordräiigen sollte. So entwiekelte sich denn auch die

Sache nach ihren inneren Lebensgesetzen, und hier treten

nun gleich zwei Seiten hervor. In der Schule seihst, wäh*
rend der dem wissenschaftlichen Zweck gewidmeten Zeit,

ordnete sich von selbst Alles nach den Gesetzen der her*

gebrachten und mit der Wissenschaft selbst Hand in Hand
sich entfaltenden Methode des Unterrichts *y. Ausserhalb

der Schule vereinte das Band der gemeinsamen Sprache,

Sitte und Erinnerung die Stammverwandten zu engeren

Verbindungen, welche unter dem IVamen Nationen ihren

inneren Organismus nach Maafsgabe des Bedürfnisses und

der Gelegenheit völlig selbstständig entwickelten da

von Aussen Niemand Beruf oder Veranlassung haben konnte,

sich einzumischen, so lange sie selbst nicht in fremde Kreise

störend und verletzend eingriffen. Insofern aber alle diese

Schüler, ohne Rücksicht auf Landsmannschaft, theils dem
Bürger, Kaufmann, Handwerker u. s. w., theils aber auch

den Lehrern gegenüber gemeinsame Interessen und Be-

ziehungen hatten, insofern sie faktisch ein Corpus bildeten,

konnte es auch nicht fehlen, dafs sie sich als solches fühlten

und formell darsteilten, dafs mk einem Worte die Lands-

mannschaften, die Nationen sich zu einem gröfsm'cn Ganzen

vereinten
,
dessen gemeinsame Ockonomie und Organisation

wiederum innerhalb der Gränzen, in denen es sich be-

wegte, ohne alle Einmischung oder Berücksichtigung von

*) Das oR mit der Schute zusammeahtngende Moment des Zusam-
menwohnens in^iiür, Barpitiit, später CoVUgüt, brauchen wir

in diesen ältesten Zuständen nicht besonders zu berücksichtigen.

'
**) Es genügt hinsichtlich der Nationen auf Buläxu (I, %Ö0) zu ver-

'
• weisen.
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Aassen sich entnickclte. Dafs die Verfassnng dieser Cor-

ponlioncD eine 'wesentlich re|>uhlikaniscbe mit einer Anlage

zu einer Aristokratie der Aeltem
, Erfahrenem war, bedarf

keiner weiteren Erörterung. Dafs die erwählten Vorsteher

der vier Nationen in Paris Procoratoren genannt worden,

ist bekannt. Der Verein der Prociiratoren und ein von

allen Nationen unter dem Titel Rector *) gewähltes gemein-

sames Oberhaupt standen an der Spitze des ganzen corptit

ultolarium. Urkundliche oder auch nur anderweitige Nach-

ricliten von der Entstehung dieser Vereine wird man
vergeblieh suchen — oder es wird sie vielmehr Niemand

sacken, dem das Vcrständnils jener Verhältnisse und Zeiten

nicht völlig abgeht. Wir finden sic zuerst erwähnt iin

Anfang des dreizehnten Jahrhunderts als vorhandene, sich

von selbst verstehende Dinge, und finden sie auch dann nur

erwähnt, weil eben im Gegensatz zu dieser ursprüng-
lichen Oiganisation nach den nationellen Momenten
damals die Organisation nach den wissenschaftlichen
Momenten— deren Anfänge ft^ilich auch viel weiter zurück-

liegen und die ziemlich Hand in Hand mit jener ging —
das Uebergewicht erlangte. Wo die Lehrer, wie dies

ursprünglidi auf den Italienisi^en Universitäten der Fall

war, selbstständig, unabhängig von der Kirche und von

älteren Lehranstalten auilraten und standen, da geriethen

sie nnvermeidlieb in die Abhängigkeit der Schäler, und

die .nationeile Organisation behauptete ‘ das unbedingteste

Uebergewicht über die wissenschaftliche. Bedurfte es zur

BefuguHs als Lehrer aufzutreten nickt der Licenz von einem

Ordinarius oder Kanzler **')
, so wurde auch zur Ermittlung

der Tüchtigkeit der Kandidaten nicht die Mitwirkung der

Lehrer in .Anspruch genommen; sondern da es von den

Sebülern abhing, wen sie hören wollten, so fiel äuch bald

'*} teil dab ich nicht ganz sicher hin, ob nicht der Rector erst i li

F olge der gleich zn er>rihnendeii Entwiehlaag einer Lehre»riata<

4mtie einirat nad mehr als gemeinsames Hanpt dieser als der

Nationen anzusehen ist. Jedenfalls erhielt er sehr hald die doppelte

Bedenhng. . • >

' **) Wir. reden von den ältcra Verhältnissen ih Rotogna u. a. w.

'
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die Entscheidang) wer überhaupt lehren dürfe, ihnen za.

Dieae Zustände weiter za erdrtem, liegt ganz ansserhalh

unseres Zweckes. Das Gesagte reicht hin, um den Ge-
gensatz der Entwicklung hervorzuheben, mit der wir es

hier zn thun haben.

In Paris innfste schon an und für sich das iVerhältnifs

der Abhängigkeit vom Kanzler eine Quelle gemeinsamer

Interessen und Beziehungen der Lehrer und der nach dem
Lehramt strebenden Schüler werden, welche sich neben

und Innerhalb der nationellen Beziehungen geltend machten.

In dem Maafse aber, wie der Kanzler zur Ermittlung der

Tüchtigkeit der Kandidaten die Mitwirkung der Lehrer in

Anspruch nahm, ja ihnen diese ganz fiberliefs, war die

Grundlage einer engeren Verbindung der Lehrer gege-

ben — denn dafs man nicht unbedingt das Zeugnifs des

einzelnen Lehrers über seine speciellen Schüler, also gleich-

sam Ober seine eigenen Leistungen, gelten liels, sondern

durch gemeinsame Theilnahme aller Lehrer, oder doch

eines Ansschusses, den Vortheil einer gegenseitigen Con-
trolle sachte und fand, versteht sich von seihst. Hing
nnn aber fortan die Zulassung der Schüler zum Lehramt
wesentlich von dem Verein der I^hrer ab, so ist leicht

begreiBich, wie dieser Verein allmäfallg einen überwiegen-

den Einfluis in allen gemeinsamen, Lehrer und' Schüler

betrefienden Beziehungen erwerben und sich geradezu als

Aristokratie in der Gesammtmasse des wissenschaftlichen

Vereins erheben konnte. Eine Aristokratie, die aber wenig
Drückendes haben konnte, da sie in der Regel jedem Wür-/
digen zugänglich war. Aber auch innerhalb der einzelnen

nationeilen Organismen konnte nnn diesem wissenEÜihaftllchen

Moment und dessen Trägem das^Gebergewücht, die Leitung

and'Entscheidung am so weniger entgehen, da’ im Ganzen
die ursprüngliche Aristokratie der Senioren damit Zusam-
menfällen mochte ; denn die älteren and tnchtlgergji;i Schäler

waren auch meistens Kandidaten für das Lehramt, i und
gingen also allmählig in die Reihen der allgemeinen Lehrer-

aristokratie über, durch deren gemeinsame Interessen und
Beziehungen sie dann auch innerhalb der Gränzen > der
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utioneUen Yerbindangen zu einer niberen Gemeinsehaft

Tcreint wurden, deren Uebergewicbt dann auch hier im
beschr&nkteren Kreise aus denselben Momenten hervor*

ging, wie das Uebergewicht des ganzen Lehrervereins in

dem Ganzen des wissenschaftlichen Vereins. So wurde bald

das Recht über gemeinsame Angelegenheiten zu berathen

nnd zu bestimmen, das Wahlrecht und die Wählbarkeit

za Aemlern aller Art, sowohl in dem gemeinsamen Orga*

aismus, als in dem besonderen ihrer respektiven Nation,

auf die Lehrer (Magistri, Doctores) beschränkt. Dieses

schon ans den inneren Verhältnissen hervorgehende Ueber-

gewicht der Lehreraristokratie wurde nun immer entschie-

dener dadurch, dafs sie auch von Aussen als die einzigen

Repräsentanten des ganzen wissenschaftlichen Corpus an-

gesehen nnd behandelt wurden. Dies lag schon in dem
Verhältnifä zum Kanzler, und wurde dann weiter entwickelt

in dem Verkehr mit den höchsten geistlichen nnd weltlichen

Mächten, mit Pabst und König, welche in dem Maafse, wie

der ganze Verein an Bedeutung zunahm, auch Veranlas-

Bong fanden, unmittelbar mit denjenigen Häuptern zu ver-

kehren, an welche., sie gleichsam von der bisher nnd

nnprünglich vermittelnden Behörde, dem Kanzler, selbst

Tcrwiesen wurden, indem dieser denselben eines der wichtig-,

sten Attribute seiner Autorität überlieTs. Hierzu kam noch

insbesondere das Bestreben der Päbste, den Universitäten,

ihren Charakter als gemeinsame Organe der Kirche zu

bewahren und sie gegen die kirchlichen nnd weltlichen

Localbehörden zu schützen, welche gerade die entgegen-

gesetzte Seite, den Localcharakter, hervorzuheben sachten.

Dieser anmittelbare Verkehr mit dem Hanpt der Kirche

mafste sie bedeutend heben.

Dies nun ist demnach das Wesentliche : Vereinigung

der Lehrer zur AUtsvirkung bei der Prüfung der Kandi-

daten durch Uebertragung einer ursprünglich dem Kanzler

zoatehenden Funktion — Entwicklung dieses Vereins zu

einer herrschenden aber offenen Aristokratie in dem Ge-

Bammtorganismus, wie in den einzelnen Gliedern des zu wis-

BeaschaftUchen Zwecken vereinten Corpus. Das Weitere

3
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ist formelle Entwicklung. Und zunftclist lag in derBefug-

nifs, die Tüchtigkeit der Kandidaten zu ermitteln, andi

schon mehr oder weniger die Bcfugnils, die EigenschaAen

und Leistungen zu hestimmen, welche als gfiltige Beweise

der Tüchtigkeit oder als Mittel zu deren Erwerbung gal-

ten —^ also das Recht der scholastischen Legislation.

Dies Reckt bcsafs von vorne herein jeder Lehrer in seiner

Schule —r- umsomehr, da ursprünglich in der Regel der

Schüler alle Stufen der scholastischen Bildung in einer
Schale durchging. — Er trug es auf den Verein über,

der sich zur ControUe und Prüfung idicr einzelnen Schulen

gebildet hatte, sofern deren Zweck die Bildung von Leli-

rern war. Dafs der Verein der Magister und Doctoren

dieses legislative Recht besessen und aiisgeüht, leidet nicht

den geringsten Zweifel *). Eben so gewifs ist aber, da£i

sie dieses Recht nicht ansschlicfslich und unbedingt aus-

übten. Erstlich blich der Kirche das aus der iN'alur der

Sache nnd den ursprünglichen Verhältnissen herrorgehende

Recht des Patronats, der Aufsicht und Controller und dieses

Recht wurde in dem Maafsc als wichtig erkannt und ge-

bandbabt, wie die ganze Sache selbst wichtiger wurde. So
finden wir denn bald dessen Handhabung auch nicht mehr
nntergeordneten Behörden überlassen, sondern Biseköfe,

ja Concilien, besonders aber Päbste geben nach Umständen
warnend, rathend, anordnend, strafend auf alle Einzeln-

heiten der scholastischen Disciplin eiu, und nie dachte

Jemand daran, dieses Recht zu bestreiten — unbeschadet

der ebensowenig in Abrede zu stellenden scholastischen

Autonomie der Lehrer. Diese Widersprüche **) wurden

*) So 1 . B. in der Constitution Gregor's IX. (bei Bulaeus III, 141) i

constitutioncB faciendi de modo et hora legendi et disputandi ete.

conerdimus facultatcm.

**) Aebnliclie kommen freilich nnzSklige Tor, nnd es ist nicht« Ter>
kehrtcr, aU aus einer beglaubigten Tfaatsache xu seblirfaen, dafs
eine andere mit ihr in scheinbarem oder wirklichem Wider-
spruch stehende nicht sehr wohl danebeu bestanden bitte. Conflicte
waren freilich nicht su Termeiden; aber dann half man sich eben so
gut man konnte — im Guten oder Schlimmen — uud eine authen-
tische Interpretation oder ein neuer Vertrag fSrderle die lebendige
Entwicklung der Zoständc. Jedenfalls war man nicht so superklug
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Abrigens schon dadorch mehr oder weniger Termhtelt nnd
etwaiger WUlhar von der einen wie von der andern Seite

gestenert, dafs beide Theilc im Wesentlichen eine gemein-

same IVorm anerkannten in der hergebrachten nnd aas der

Natnr der Sache, zumal ans der wissenschaftlichen Ent-

wicklung selbst bcrvorgchcndcn Praxis — in dem Iftblichen

Gebrauch, dessen Urheber IVicmand war, den Jeder nur

als vorhanden kannte und achtete. Es kam nur darauf an,

ika zu ermitteln, festznstellen und nach Bedärfnifs weiter

zu bilden.

Diese Praxis entwickelte sich nun zuntchst in den

alten Dom- und Klostcrschulen
,
und ging dann modificirt

durch die Entwicklung der ^Visscnschaft selbst auf die

neuen Schulen äber, welche sich um jenen Kern her an-

setzten. Abgesehen nun von der Zeit, welche auf jeden

Zweig der Studien verwendet wurde, ist cs besonders die

Illethode des Unterrichts in den höheren Zweigen, welche

bier in Betracht kommt Diese Methode nahm in hohem

Grade die ScIbstthAtigkeit'des Schülers in Anspruch, zu-

mal in Determinationen (Definitionen), Disputationen und

eigenem Vortrag des Erlernten an die Mitschüler von Selten

der am weitesten Geforderten. — So entwickelte sich

jenes ganze System scholastischer Uebungen, dessen wech-'

selnde Elnzelnhciten uns hier nicht weiter besch&ftigcn

können, dessen wesentliche Momente aber von entsebei-,

dendem Einflufs auf die Gestaltung des ganzen Univer-,

aitätswesens waren. Davon hing zum Theil die Entstehung

nnd das Vliesen des 'akademischen Gradus ab. Es sind aber

bier zwei Dinge zu unterscheiden. Der Baccalaureat hat

aeinen Keim eben In jenen Lehriibnngen der Schüler In|

den einzelnen Schulen, und ist also ursprünglich Sache der'

inneren Ockonomie der einzelnen Schulen, nicht der ge-

meinsamen Ockonomie des ganzen wissenscbalUiAhen

'

von Toroe Lcreia, ^urch genaue Bestimmangea .nacli allgemeinen

Grondsätien Ar oUe'mögliclicn Falle und traf alle Zukimft hiiuaa tick

alclie» atdlo m weiten. Ol» das häufig gana eatgrgeogeectate Vor-

fahrea ia uoaeren Tagen die Gegenwart erfreulicher und die Zuhanlt

lieberer macht, laiten wir dahin geitellt
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YcrekiB aller I<ebrer and ScIiOler davon später. Daa

andere ist der Bfagislratns (Doctoratna, Regentia). Dieser,

liegt jenseits der Gräazen der Schule, implicirt das Recht

öffen.lUch zu lehren, selbst eine Schule zu erüflaen.

Dies Recht hing ursprünglich lediglich von der JLiceaz

des Kanzlers ah, dem es überlassen blieb, sich tou der,

Tüehtigfceit des Kandidaten zu überzeugen, wie er hoantp

oder mochte. So weit konnte das Lehramt keine akade^:,

mische Würde sein. Abgesehen davon, ob man den

blosen Znsammenfliifs von Lehrern und Schülern ohne ge-

meinsames, bcwiifstes und anerkanntes, aus dem wissen-
schaftlichen ÜKpment liervorgehcndes Band, ob man.

eine gewisse Anzahl neben einander bestehender Schn-r

len schon eine Universitcu Uteraria nennen kann
,

hatte

jedenfalls dieser Verein weder als Ganzem noch in seinen

einzelnen Thellen etw;as mit der Erthellnng der Befug-

nils zum Lehramt zu thnn. So lang also bedeutete Magi-

ster, Doctor, Regens nur die Beschäftigung, oder,

wenn man will, die freie Kunst des SobuIhaUcns, deren

Ausübung von der Erlaubnifs eines Kirchen - Beamten ab-

hlng, der zwar ursprünglich mit einem Puls wenigstens

selbst in der Schule gestanden hatte, aber allmälJIg ganz

hcrausgetreten war, und als ein ausserhalb Stehender ange-

sehen wurde. Von einer akademischen Würde konnte'

eMt dani^ die Rede sein, als die Lehrer sich zur Mitwir-

kupg bei ^der Ermittlung der Tüchtigkeit und Würdig-
keit der .Kandidaten pro iicentia docendi vereinigten.

VVollte man sicli daran stofsen, dafs nach wie vor dieser*
.

*

Veseio, (nun zweifelsohne eine Universitas Uteraria) Pfie-

man^en das Recht erthellen konnte zn lehren, da& dies

Bccht nach wie vor vom Kanzler diirch die LIcenz erthellt

wurde, dafs also die Universität keinen Lehrer (Regens,

Magjpter oder Doctor) creiren, sondern nur erklären konnte,

dafs der Kandidat würdig nnd tüchtig sei, diese freie Kunst

ansziiüben und ihn insofern dem Kanzler empfahl;
8b

' wäre. 4as eine blose Wortklauberei. In der That ge-

staltete' sich die Sache ganz unbezWeifelt so, dafs e^n
jene von“ der Unlversitfit ermittelte und' bezeugte Würdig*
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Init nnJ Tftchtigkeit das enUcIieidende Moment wnrdey
eben weil der Kanzler einem Würdigen und Tüehligen

die Licenz nicht verweigern dnrfte *). So ging der Aos-
drucb üfa^ster, Doctor von der Bescb&fligimg’ anf die von
der Universitfit ermittelte Würde, anf die Würdigkeit
ond Tüchtigkeit, über, eben weil diese- das Recht zu der

Besefa&ftigung implicirte. So ertheilte die üniversiUt zwar
nach wie vor nnr eine Würde; der Kanzler ertheilte nach
wie vor die . Licenz znr Ansübung des Lehramts

;
aber

die Licenz wurde als natürliche Folge und' also gleichsam

als Attribut der Würde angeseliem Es traten aber ferner

noch zwei Momente ein, weiche wir nicht übersehen

dOrhin. Erstlich nftmlich war der Geprüfte, Empfohlene

and Licentiirte' zwar Lehrer- nnd konnte (ansdrüekl^chen

plbstlichen Privilegien zufolge) überall seine Schule er-

ölhen; keinesweges aber war er damit schon Mitglied einer

bestimmten lehrenden Corporation, einer UnivertHn» lAe*

raritt. In eine solche, und zwar natürlich in die, welche

ihn gebildet, geprüft und cmpfohlrn' hatte, mufste er erst

Ihrmlich aufgenommen werden. Dieser Aufnahme konnte

in der Regel nichts im Wege stehen, nachdem Alles andere

von allen Seiten geleistet worden war, nnd so erschien

die Anfuahmc in das- corpus magtstromm hald als eine -eben

>0 natürliche F<dge der Licenz, wie die Lieenz als natür-

liche Folge der Prüfung und Empfehlung. Keine« dieser

Momente konnte in der That ohqe das andere verkommen

oder gedacht werden
,
und so erschien das letzte

,
die Auf-

nahme in das corpus Magislrorum, gleichsam als Repräsen-

tant aller vorhergehenden und die ErtheUung des Huts

als das Symbol der akademischen Würde, obgleich das

Wesentliche Moment derselbe» ursprünglich in der Empfeh-

loog a» den Kanzler lag; Die Licenz des Kanzlers aber

*) Ihwiefern 'wenigstens l»is in die Mitte des dreisehnten Jatirhiinderas der

Kanzler aach noch selbst die Kandidaten prüfen und die ErtheUung

der Lieenz von dieser Prüfung abhängig machen konnte, wenn er

wollte, brauchen wir hier nicht weiter zu untersuchen. Die Sache

war ohne Zweifld während einer gewissen Epoche schwankend , und

Conflicte waren nicht zu vermeiden, wo denn der Recurs an den

Pabst immer offen blicB.
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sdiien nnn nicht blos die Erlanbnils zu lehren zn bedenten ,

sondern war gleichsam wieder der Schlüssel znm Eintritt

in das corptis tnagistrorum and insorern zu der W ü r d e.

Der zweite Punkt ist der. So wie Amt und Würde als

' besondere Momente hervortraten
,

fanden sicli Manche y

deren Absicht es entweder überhaapt nicht war wirklich

eine Schule zu eröfinen , oder die wenigstens zunSchst durch

Umstünde darau verhindert wurden, dennoeh aber die Ehre

und die Vortheile der akademischen Würde und der eor-

porativen Privilegien nicht entbehren mochten. Diese zu

erlangen, mulsten sie (nach dem, was oben erörtert wurde)

alle jene Stufen bis zur Aufnahme in die Corporation durch*

gehen. Dann stand es ihnen zwar frei, wirklich als Lehrer

anfsutreten oder nicht; thaten sie es aber nicht, so konnten

sie natürlich an gewissen Geschäften, Bcrathnngen und Ent-

scheidungen, welche mit der activen, wirklichen Lelur-

thätigkeit, dem Verhältniis der Lehrer nnmittclbar zu den

Schälern, znsammenhingen , keinen Theil nehmen. Daran

knüpfte sich manches Andere, und so entstand in dem
eorptts Mayislrorum wieder die Scheidung in Magistri Re-

gentes und non Regentes, von denen die erstereu eine

Art von engerem Ausschnfs mit überwiegendem Einfliils

in den akademischen Angelegenheiten bildeten. Weitere

Unterschiede der Magrisiri actu regenles und necessarie

regentes gehen ans hier nichts an.

Dies Alles war indessen nur der eine Theil der

formellen Entwicklung dieser Dinge. So wie dieser sich

an die Ertheilung der Licenz durch den Kanzler knüpfte,

so der andere an die Mitwirkung der Lehrer zur Prüfung,

nnd an die Art und Weise, wie dabei verfahren wurde.

Diese ging nämlich ans der in den einzelnen Schulen berge*

bracliten scholastischen Methode hervor. Es handelte sich

in der That nur darum, einen Theil der scholastischen

Uebungen aus dem Kreise der einzelnen Schulen in das

Gesammtleben der Universitas literaria zu ziehen, ihn zu

öffentlichen Uebungen derjenigen Schüler zu erheben,

welche sich zur Prüfung und Licenz meldeten. So wur-

den Determinationen, Disputationen und jene Vorübungen
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in der Lehrerthiligkeit, welche die am weitesten geftr-

derien Schüler unter Aufsicht der Lehrer in den eineelneb

Schulen anznslellen pflegten, zu üfientlichen, akademischen

llandlungcn und Feierlichkeiten, worin der Kandidat seine

BeAhigung zum Lehrfach öffentlich zu Beurkunden batte;

und diese Prüflingsfeierlichkeiten gingen dann natürlich

der Empfehlung, der Ertheiinng der Licenz und der In*

Corporation voraus. In demselben Maalse aber wie diese

Art der Prüfung durch öflcntliche scholastische Uebungen
sich entwickelte, kamen Prüfungen im engeren Sinn, so-

wohl durch den Kanzler als durch die Lehrer aufser Ge-

brauch
,
und wurden in der Tliat überflüssig, so lange jene

nicht zu blosen Förmlichkeiten herabsanken. So wie nun

das Lehramt von Aussen in den Kreis des akademischen

Lebens gezogen und der Mngistratus oder Doctoratua zu

einer akademischen Würde erhoben wurde, so wurde

nun der Baccnlaurealtu oder die Stufe der scholastischen

Bildung, welcher jene Vorübungen der LehrerÜiStigkeit

zukamen, aus dem Kreis der einzelnen Schule in das aka-

demische Gesammtichen hen orgezogen
,

und aus einem

blofsen scholastischen (im ursprünglichen Sinn) zn

einem akade in Ischen Gradns und zu einer akade-

mischen Würde erlioben. Insofern aber dieser Gradus

als Resultat und Zeichen der bestandenen Prüfung die

unerlafsllclie Vorbedingung der Würde und des Amts des

Magisiratus oder Doctm-atus wurde, erschienen nun auch

diese als ein höherer Gradus.

Anf alle Elnzelnheiten, Vebergünge
,
Schwankungen

und W'echsel dieser allmöhligcn Entwicklung — auf die

Etymologie und Entstehung der verschiedenen technischen

Ansdrücke, auf die verschiedenen Ceremonlen und ihre

Bedeutung, auf die Geschichte der Gebühren, der Ge-

schenke, der Schmausereien
,
welche per faa et nefas von

den Kandidaten zu leisten waren, können wir uns hier

nicht einlassen *), Was aber die Zeitfolge dieser Ent-

*) Ddier alle diese Ponlrte wIn aacli nach MeiHor'» aoeh gar viel n
sagen. Für die Uas^paaktc gieht Bulin* Belege and Material in
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wicklnng betrifft, so ist sie besonders deshalb sch'merig,

weil dieselben Ausdrücke zn verschiedenen Zeiten Etwas

,

zwar nicht wesentlich, aber doch formell Verschiedenes,

bezeichnen. Anch dies kann nicht Gegenstand einer näheren

Erörterung für uns sein; doch glauben wir, dafs der

Baccalaureat bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts aus*

schliefslich eine scholastische Stufe, nach der Mitte des

dreizehnten Jahrhunderts aiisschliefslich eine akademische

W^ürde bezeichnete. Für die Zwischenzeit bleibt natür-

lich ein schwankender und wechselnder Gebrauch, wobei

hauptsächlich zu berücksichtigen ist, dals die Bildung eines

corporativcn Vereins der Lehrer in Folge der angedeuteten

Beziehungen zum Kanzler einerseits and zu den Scholaren

und Kandidaten anderseits jener formellen Entwicklung der

akademischen W^ürden vorherging.

Es l^leibt nns nnn noch eine wichtige Seite der Orga-

nisation der Universitäten nach dem wissenschaftlichen

Moment zu betrachten, nämlich die Bildung der Fakul-

täten. Unterscheiden wir nun anch hier die weitere for-

melle Entwicklung von dem ursprünglichen IVesen, so

geht das letztere nothwendig ans der Entwicklung des wis-

senschaftlichen Stoffs selbst hervor. Die scholastische Phi-

losophie des zwölften Jahrhunderts (um uns des herge-

brachten Ausdrucks zu bedienen) entwickelte sich nun aber

so allmählig und gleichmäfsig aus den scholastischen Sta-

dien, zumal aus der Dialektik des Trivium, da& von einer

Trennung nicht die Rede sein konnte, sondern nur von
einem verhältnifsmäfsigen Zurücktreten der übrigen weniger

begünstigten Zweige der sieben freien Künste, welche dann
in das Verhältni& vorbereitender und mitwirkender Stadien

zu der Höhe der philosophischen Entwicklung, als dem
Ziel der scholastischen Laufbahn, traten. Alle aber wurden
in dieser Verbindung auch unter dem gemeinsamen Aus-

Menge. Den VerUuf einer Promotion za der Zeit, da jene Entwick-
luog sclion vollendet und namcntlicli von einer Pruöing durch den
Banaler nicht mehr die Rede war, alio etwa seit dem Ende des
dreizelinten Jahrhunderts, hat er besonders (II, 8. 84 n. 8Ö) sehr
deatlich auselnaudcrgesetzt. Uebrigeas verweise ich auf Beilage III.
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, »r

dnick der Faet»ba$ Artivm^ oder spiter (naeh dem Aber-

wiegendea Moment) der Facultas philosophica begriffen. Und
zwar ist nicht zu übersehen, dals, wenn einerseits allerdings

(wie wir sahen) die Temachlftssigtem positiven Zweige der

alten Studien in einen Gegensatz zu diesem üppig wnchem*
den speculatiTen Zweige traten, doch anderseits beide

einen gemeinsamen Gegensatz gegen den vorherrschend

praktischen Charakter der juristischen und medicinischen

Stadien bildeten. Ihre Ebenbürtigkeit in dem Kreise der

Ortes liberales wurde sogar in Abrede gestellt *), und sie

atanden 'wenigstens mit ihren llanptwnrzeln ganz ausser-

halb des ursprünglichen scholastischen Gebietes und setzten

sich auf den mittel- europäischen Universit&tcn (im Gegensatz

zo den Italienischen) erst allmählig, gleichsam an den scho-

laitischen Hauptstamm fest, und nahmen auch spkter im-

mer nur eine untergeordnete Stellung ein. Doch ist auch

hier nicht zu verkennen, dafs die medicinischen Hülfs-

wisaenschaften auf mancherlei Weise theils mit den Stadien

des Quadrivium, theils mit der specnlativen Dialektik in

Verbindung standen. Dennoch war bei den juristischen

nnd medicinischen Stadien eine auch formelle Tren-

nnng in der ?iatur der Sache gegeben, welche sich auch

aehr bald in der formellen Entwicklung einer juristischen

and einer medicinischen Fakultät, neben der artistischen,

geltend machen mnlste. Anders verhielt es sich mit den

theologischen Studien im engeren
,
eigentlichen Sinn. Auch

diese nämlich entwickelten sich wie die philosophischen

ganz allmählig aus einem der Keime der alten scholasti-

schen Studien — aus der mehr naiv gläubigen Behänd-

lang des positiven Dogma und seiner Quellen, den heili-

gen Schriften, Kirchenvätern. — Der Antrieb dieser Ent-

wicklung ging theils wesentlich von der neuen pliiloso-

phiseben Speculation aus, theils vermischten sich sehr bald

beide Disciplinen so vielfach, dals eine ii^end durchgehende

Trennung dem Wesen nach nicht mehr festzuhalten war.

Ohne Zweifel würde unter solchen Umständen auch eine

*) BUa lehe in Beilage L
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formelle Trennung nicht zu Stande gekommen sein— denn
immer bedingte der Geist die Form — wenn nicht durch

Heranziehen eines neuen wissenschaftiiehen Elements die

theologische Disciplin einen selbstständigen wissenschaft-

lichen Charakter erhalten h&tte. Dies war der canonische

Zweig der neuen Rechtsstudien. Zwar wurde dieser

Zweig nicht unbedingt den Juristen entzogen; aber in

Paris — wo ohnehin die Civilisten nie recht aufkommen
konnten — wurde er fast ansscidielslich von den Theologen

in Beschlag genommen; oder, besser gesagt, die Theo-
logen schieden sich eben dadurch zuerst bestimmter von
den Philosophen (Artisten), dals sie neben den gemein-

samen Studien diese besondere Disciplin eigriffen. Ent-
schieden wurde diese Trennung ohne Zweifel besonders

durch den Eifer, womit — aus leicht begreiflichen Grün-
den — die Bettelmönche das Pabstrccht im Gegensatz zum
Kaiserrecht betrieben. Die Anfänge liegen jedenfalls weiter

zurück *).

*) Belege m dieier DarsfeUong finden sieb ichon in Buläut (II, KS6 §qq.
«. III. patiim) *0 viele, dafs wir Zeit und Raum nicht mit Nacb-
weisuugen im Eiiizclui-n zu verlieren brauchen. Hier nur zo vieL
Wie schwer es noch im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts war,
eine in der Natur der Sache liegende Grlnze zwischen thcoiogisebcB
nnd artistischen (philosophischen) Disciplinen festzustellen , beweisen
schon die wiederholten Bemühungen der Pihsle, die beiden Ströme
auseinander so halten, die immer wieder sieh vermischten. Das
Dogma wurde immer wieder von der Specnlation ergriffen und ge-
trübt. Dahin gehört — um nur einige charakteristische Wegweiser
festzustellen — die Bulle von 1307 (BuISms III, 36), worin dem
Bischof von Paris aufgetragen wird, dafür zu sorgen, dafs nicht
mehr wie acht Hagistri theologische Vorlesungen hielten. Zn einer

so willkürlichen Begrünzung hatte man nicht gegriffen, wenn eine

in der Natur der Sache liegende Gränze sich hätte ermitteln lassen.

In einer Bulle von 1310 (1. c. 60.) werden Lehrer der taentt pagi-
tuu, decretorum nnd Uberalium artium nur dem Namen nach unter-

schieden, und eine Angelegenheit, welche einen Magister artium
betrifft, als eine gemeinsame behandelt. In der Constitution Gre-
gor’a ni. dagegen (von 1331 , bei Bul. III , 140) werden schon die

Lehrer saerae pagiuae und decretorum von den pkgsieü, artistis et

aläs bestimmt unterschieden , und es ftllt nun auch gleich jene will-

kürliche Beschränkung der Zahl weg; eben weil eine in der Natur
der Sache begründete Gränze sich imbildet hatte. Der Kanzler wird
angewiesen, wie bei den andern Disciplinen, solchen Männern die

Licenz zu ertheilen, von deren Tüchtigkeit er unter Mitwirknng

ihrer Lehrer sich überzeugt In der zweiten Hälfte de* drciiehntea
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Es entsteht nnn weiter die Frage: welchem Grad der

formellen Entwicklung dieser Dinge der besiinmte Ans*
druck Facultas entspricht?

Sollte die nrsprfingliche Bedeutung entscheiden, so

möchte darunter die Zulassung nnd Deßthignng zum Lehr-

amt in einer bestimmten Disciplin zu Tcrstchen sein. Auf
die Befähigten dann Abertragcii, würden die Lehrer einer

gewissen Disciplin darunter zu verstehen sein; und zwar,

da es auf mehrere angewendet, einen Collectivbegriff im-

plicirt, so müssen wir uns einen auch bewulsten und an-

erkannten Verein solcher Lehrer darunter denken. Ein

solcher Verein wurde aber in den spftter sich scheiden-

den Disciplinen auf dieselbe Weise veranlafst, wie in

deren gemeinsamem artistischen Stamm, n&mlich durch die

Mitwirkung der Lehrer bei der Prüfung der Kandidaten

znr Licenz. In dem Maafse wie die Disciplinen selbst sich

so weit enttvickclten, dafs sie eines besonderen Studiums

bedurften, dafs sie Kraft nnd Zeit eines einzelnen Lehrers

ausfüllten, dafs also getrennte Schulen für dieselben ent-

standen, trat nun auch die Nothwendigkeit ein, die Kandi-

daten für das specielle Lehrfach durch diese speciellen

Lehrer ansschliefslich prüfen zu lassen, lieber die ersten

Jahrhundertf trat nan zwar e!oe weitere Spaltung ein , indem Tbuo •

logen und Dekretiaten eigene FakulUten bildeten. Allein die be-

kannte Entstebnng der tlieologiachen Fakuitit (1^200) wurde nicht

durch eine neue Entwicklung dei wisaeiiachafllichen Mouieuts be-

dingt, sondern es war das gemeinsame Moment des Standes, wo-
natm Wellgeistliche und O^ensgeistliche sich ron solchen Layen
schieden , welche bisher gleich ihnen selbst theologische Philosophie

oder philosophische Tlieologie und caaonisches Recht gelehrt batten.

Hierdurch wurde denn schon die fernere Scheidong des eanonischen

Rechts bedingt, von welcher Disciplin sich Layeii nihht gans res-

dringen liefsen, was doch bitte geschehen müssen, wenn dieselbe xum
Monopol jener geistlichen Fakultit geworden wire. Gleichseitig

(ungeihbr gegen 1270) tritt such die raedicinisebe Fakultit aelbit-

slindig hervor. Der Ausdruck jthyski kfimmt zwar schou in der

> Gregorianischen Bulle von 1251 und früher vor ; allein er darf

keinesweges ohne weiteres auf die Medicin gedeutet werden, son-

dern es wird damit — zumal in den Rallen , welche den Geistlichen

dieses Studiom Terbieten — die neue Aristotelisch- Arabische Natnr-

philosophie und Naturkunde gemeint, welche ursprünglich zn den
srtistiBchen Disciplinen gehörtoi, und erst viel später zur Medicin

biaöbergexogea worden.
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Ai>An{;e dieser formellen Scheidong fehlen natArlicli die

Nachrichten. Denken läfst sich der Natar der Sache nach,

dafs ein Lehrer der Medicin oder der Dekrete von Aussen

sich einfand, von dem Kanzler eine Licenz erlangte und

eine Schale eröffnete , ohne dafs von einer Prüfung durch

andere Lehrer die Rede sein konnte, da solche Ihr diese

specielle Disciplin noch nicht vorhanden waren. So wie

aber ans diesen ersten Schulen Schüler hervorgtngen , so

entwickelte sich das Weitere von selbst. Einem solchen

. Verein von Lehrern einer selhstst&ndigen Disciplin, zur Mit«

Wirkung bei der Ermittlung der Tüchtigkeit des Kandi*

daten gebührt aber unstreitig schon der Titel Facultas^ in

derselben Weise, wie der analoge und ältere Verein der

Lehrer der artistischen Disciplinen (zu einer Zeit, wo es

keine andere gab) dem Begriff einer Universitas Uteraria

schon entspricht Die weitere
,
selbstständige

, corporative

Entwicklung gehört nicht wesentlich zur Sache, und ge-

dieh z. B. in Ozford und Cambridge nie so weit wie in

Paris schon nach der Mitte des dreizehnten Jalirliunderts.

Dies Mehr oder Weniger kann hier nicht Gegen-
stand einer weiteren Erörterung sein, und eben so wenig,

das damit zusammenhängende Verhältnils der Fakultäten

unter einander und zu den Nationen. Das Wesentliche
und Allgemeine läist sich auch hier auf das geistige Moment,
auf die Wissenschaft selbst, zurackftthren. Alle andere

Fakultäts - Disciplinen entwickelten sich entweder ans den

alten scholastischen, welche in die artistischen übergingen,

oder sie traten doch, wie die medicinischen und juristischen,

nicht bedeutend und selbstständig genug auf, um sich von

vorne herein neben oder gar über diese zu stellen. So war

also die Facultas artium unbedingt nicht nur die älteste,

sondern auch ursprünglich die angesehenste
j m dem

Maalse, dals es sogar selir zweifelhaft scheint, ob hier der

Ausdruck Facultas anwendbar ist, da diese Disciplinen

und ibre Lehrer ursprünglich allein und ausschliefsUch die

Universitas bildeten, aus der und im Gegensatz zu ihr sich

dann die Facultates entwickelten. Und wurde auch später

dieser Ausdruck von den Artisten wie von den andern
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gek«aebt, so wurde doeh jedenblls ate der Gnmdsats
iBgefbeliten i Vniverntatem esse fundatam in arlUnu,,

Dtrin lag nun allerdings das ZagesUnduds eines gewissen

Vorrangs TOn Selten der übrigen FaknlUtenj anf der andern

Seite lag aber in demselben Moment der Wissenschaft*'

liehen nnd chronologischen , PrIeriUt eine Veranlassung yi

die übrigen FabuIUten als die hüheren anznseben.

Schon der in der Sache liegende und von den Artisten:

selbst mit mehr oder weniger Erfolg geltend gemachte i

Grundsatz, daft artistische Studien nnd Grade als nner-

lälsliche Vorbereitung für Studien und Grade der andern.

Fakult&ten nnd Insofem für die Theilnabme an den Rechtem
der universiUu Magiatrorum anzuseben 'seien, stellte jene

Studien ala blos vorbereitende in eine untergeordnete Stel*

.

laug. Dies trat aber auch husserlicb dadurch noch mehr,

hervor, dafs die Scholaren
,
Baccalanreen nnd Magister der,

dtrigen Fnkuluten sowohl durch höheres Alter als hftufig

durch and.ere ftusserliche Momente angesehener, waren, alst

die Artisten, deren untere Discipllnen nicht nur von Jüng*;

lingen, sondern auch von Knaben betrieben wurden. Die>

Entwicklung und Feststellung dieser Verhältnisse war
verschiedenen Orten verschieden, und hing zumal auch von-

der Art ab, wie sich die Nationen zu den Fakultäten ver-i

hielten, ln Paris sahen die Nationen auch nach der Ak-:

Sonderung der übrigen Fakultäten die artistische als ihri

geneinsames corpus an, eben Weil deren Studien gemän--

sam waren, und überhaupt die Mehrzalbl der Magislri üt-

Airtibus schon dem Alter nach der Masse der Scholaren'

näher, stand. So herrschte bei den Artisten allmählig ein'

gewisses demokratisches Element vor, dem gegenüber dK'

andern Fakultäten sich als eine Aristokratie gestalteten

nnd gebeedeten. Doch erlangten sie anfangs nur einen
|

Ehrenvorzug; in der That aber nnd was positive Rechte^

betraf, behaupteten die Artisten eben als Vereiuigungs*

pnnkt der Nationen, als die ursprüngliche und sogenannte

alte Universität, unter den Proenratoren der~Nälionen 'nnd~

dem Rector ihre Stellnng. Diese wurde nur relativ

geschwächt
, insoferta die Dekane der hühaen Fakultäten
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Beben den Prbcontoren and den Rector an dcr' Lcttimg
I

der gemeinsamen« Angelegenheiten der (im Gegensatz zn

jener ahen) sogenannten neuen UniversiUt Theil nahmen.

Bbenso stimmten in den allgemeinen Yersammlnngen der

Magister die Doct«res der höheren Faknlt&ten *). So lange

nun diese neue Unirersittt einestbeils ans der alten and dann

ans den drei höheren Fakuhiten bestand^ oder als bestehend

aagescheii wurde — so lange jene alte Universität nicht als

einxeine Factdtas aftium den drei' andern gegenüber stand,

sondern als Verein der die Nationen repräsentirenden

Artisten — so lange sie also in der Yersammlnng der Häup-

ter der neuen Universität, und wenn nach Corporationen

gestimmt wurde, nicht eine Fakultätsstimme, sondern vier

Natlonenstimmen hatte — so lange sie, mit einem Worte,

nicht 'als Fakultät, sondern als Universität galt, war ihr

Uebergewicht gesichert. Allein diese Doppelnatur war

mcht dnrdiznfilfaren, die nationeilen Momente verloren seit

dem .vierzehnten Jahrhundert ihre materielle Grundlage

nnd Bedentnng, das wissenschaftliche Moment gewann in

demselben Maafse das -Uebergewicht, die übrigen Fakd-

tUen thaten das Ihrige dazu, diese Seite hervorzuheben,

nad'so. geschah es im fünftsehnten Jahrhundert, dais die

nartioiicllen Corporationen zwar nicht aufhörten
,
aber doch

nicht mehr in der Facultas artium repräsentirt worden,

dals diese eben damit aufhörte als alte Universität mit

vier Stimmen den drei höheren Fakultäten gegenüber zn

stehen, sondern lediglich als Fakultät sich mit einer Stimme

begnügte. Weitere Ansfuhrungen gehören begreiflich nicht

hierher. Wie sich die Sache auf den englischen Univer-

sitäten gestaltete, wird seines Orts gezeigt werden.

Unsere Betrachtung der gemeinsamen Ilauptmomentc

in der Entstehung und dem W^esen der alten cismontam-

schen Universitäten^ wie sie sich in der bedeutendsten nnd

ältesten derselben nachweisen lassen, führt uns nun schliefs-

Dafs üiaur Jtaidrack .uriprünglic.h alt vällig gieickWrates^
mit Blagiiter galt, und für den Leiwer jeder freien Kumt oder

Wbaeufcltaft gebraucht wurde, ist bekannt genug.
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lick zu der Frage : welcher Grad^ welche Form eorpora«

drer Organisation und Selbststindigkeit, als dem Begriff

einer Vniverailas Uteraria entsprecliend , angesehen wo^
den kann? Denn dafs ein gewisser Grad einer, solchen

Organisation und Stellung durchaus zu dem Wesen einer

lolchen Unlverslut gekörte, bezweiAelt ?iiemand. Abge>
(eben nun von der unnüthigen und leicht zu vermeidenden

Venvirrung, welche auf diesem Gebiet hervoi^bracht wor«.

den ist, bleibt eine genügende Definition doch Immer
schwierig, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil

es sich zuletzt wesentlich nur um ein Mehr oder Weni-
ger handelt, und um sehr allmählige Uebei^lnge von die-,

sem zu jenem.

Den Standpunkt, von dem aus die Existenz eines

covporativen Organismus erst dann bemerkt oder heachtct'

nad anerkannt wird, wenn er durch Brief,und Siegel, durek'

eia« fbrmlicbe Erklärung der höchsten kirchlichen oder weit--

lieben Gewalt geschaffen oder bestätigt worden, können

wir hier nicht weiter beachten, da er ganz ausserhalb der

Sache liegt. Vielmehr nehmen wir als sich von selbst

verstehend an, da£«, wenn auch nicht immer, doch sehr

käofig, die ersten corporativen Lebensregungen ganz ohne

Zuthun nnd Vorwissen der höheren allgemeineren Gewai-
tea aus den in dem organischen Stoff selbst nnd seinen

Verhältnissen zu seinen nächsten Umgebungen liegenden

organischen Gesetzen und Bedürfnissen bervorgingen. 'Aber

uch 'bei der weiteren Entwicklung konnten jene Ge-
udten meistens nur die vorliegenden oder sich irgendwie

(meist durch Anfechtungen oder Milsbrauch) aufdrängen- >

den Resultate der natürlichen selbstständigen Entwicklung

näher fieststellen, anerkennen, zusammenstellen, unter ihren

Schutz neluncn, und ihnen dadurch eine bestimmtere -<

ataatsrechtliche Geltung geben.

Was aber die. Sache selbst betrifil, so möchten firl-

gende Entwicklungsstufen zu unterscheiden sein. Erstlich

aelhstständlge Anordnung . nnd Entscheidung in solclien

Oiagen, welche im beschränktesten Sinne interna genannt

^'aetden können, d. b. welche nicht nur lediglich die/
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VerltiltiMM and Beziehungen der Mitglieder eine« Vereins

unter einander umfassen, sondern auch ansscldiefslich solche

Beziehungen, die ans der speeiellen Natur und Be-

stimmmung dieses Vereins hervorgehen. Dafs nun in diesem

Sinne eines Theils die nationeilen Vereine der Studiren*

den TOm ersten Augenblick ihrer Entstehung ein jtu

ttatuendi und judicandi besessen, ist gar nicht zu bezwet*

fein. Das Gegentheil erscheint der Natur der Sache und

dem Geist der Zelt nach kaum denkbar, wenn man nur

die Verschiedenheit der Sprache und Sitten, der Gewöhn*

bmten, der Eigenthnmsrechte bei den verschiedenen Völ-

kern und St&mmen erwögt, deren Jugend sich hier zu*

sammenfand. Es galt in der That hier nur die Anwen-

dung des Grundsatzes, welcher der ganzen politischen

und rechtlichen Gestaltung des Mittelalters seit der Völ-

herwändemng zum Grunde lag, dafs jeder Stamm nnr

nach seinem Brauch und Gesetz gerichtet werden konnte.

Wo i> überhaupt Fremden gestattet wurde, sich anznsie-

deln — man denke nnr an die kaufmännischen Vereine

und Faktoreien — wo sie nicht ’ geradezu als Feinde be-

handelt wurden, da verstand es sich von selbst, dalä sie

die interna ihres Vereins völlig selbstständig ordneten und

leiteten. Die Sdiolaren aber waren erwünschte und bc*

günstigte Gäste. Eine 'solche Selbstständi^elt läfst sich

aber auch in dem Wesen der einzelnen! Schulen^ nuier-

halb des Kreises des scholastischen Lebeus nicht verkennen. >

Der r einzige wesentllclie Unterschied möchte darin liegen,

dafs hier mehr das monarchische, dort ansschllrislich em

republikanisches Princlp galt^ wnbei indessen nicht zn

vergessen, dafs der, Schulmonarch durch den aus der wis-

seaschafUlchea Entwicklung selbst bervorgehenden' sehola-

stischen Brauch vielfach gebunden war, so dafs auch hier

individuelle Willkür wenig Raum finden konnte, i Ausser- -

dem mufste sich die allgemeinere, -alle nationellot Gränzen

durchbrechende Natur des geistigen wisseaschaniichen Prui-

cips und das Verhältuils zu der Kirche und ihrem Haupte

hke vielfach geltend. !macben. Päbstliche Bullen undB«*'

ven, welche iick.allerdings entweder mittelbar oder unmit-

'
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telbar anf die interna einer jeden Schule bezogen, können
daher nicht zu dem Schliifs berechtigen, dafa die Schule
jeder Art von Selbstständigkeit in internis entbehrte, son-

dern nur, dafs diese niclit unbedingt »var. Dasselbe gilt aber
eben so gut von den Universitäten zur Zeit ihrer gröfsten

und anerkanntesten corporativen Selbstständigkeit. Es
waren überhaupt im wirklichen Leben die Gränzen nicht

so scharf zu ziehen und genau zu halten, nnd man gab
sich damals wenig mit vergeblichen Versuchen ab, diesem
Uebel, sofern cs als solches erschien, durch erkünstelte

und gewaltsame Ucstimmungen abzubclfen. So fehlt es

ancii 'zur Zeit der anerkanntesten corporativen Existenz
der IVationen nicht an päbstlichen nnd königlichen Verord-
nungen, welche sich auf Dinge bezogen, die ohne Zweifel

wesentlich zu den internis gehörten, die sich aber irgendwie

über den Gränzen des Vereins hinaus bcmerklich gemacht
hatten.'— Dasselbe kam aber ohne Zweifel auch früher und
zu einer Zeit vor, von der sieh keine IVachrichen erhalten

haben', ' ohne dafs daraus gegen die erste Stufe der cor-

porativen Selbstständigkeit dieser Vereine etwas gefolgert

werden konnte.

Die Uebertragnng des hier Angedcnteten
, von den

orsprünglichen intCgrircnden Elementen der Universitäten

(von den IVationen nnd Schulen) auf diese selbst, kann
keine Schwierigkeit linden. So wie die Lehrer sich (in

der angegebenen Weise) zu einem engeren Verein gestal-

teten, ging das JUS statuendi et judicandi in scholasticis

,

Welches jeder einzelne in seiner Schule besessen, auf den
Verein über, und dehnte sich auf das scholastische
beben aller Scholaren aus, ohne Unterschied der Schulen
und IVationen — natürlich mit der Einschränkung, welche
uns dem allgemeinen Aufsichtsrecht der Kirche und dem
besonderen des Ordinarius oder Kanzlers hervorging. So
wie ferner in diesem Verein der Lehrer, in dieser Utii-

vtrsitas Slagistrorum die Aristokratie der verschiedenen

Nationen zusammenflofs, so wie er, zumal von Pabst und
Fürst, als Repräsentant des ganzen wissenschaftlichen Ver-

*>ns, der Universitas JUagistrorum et Scholarium angesehen

4
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and behandelt wurde, fiel ihm das jus slaluendi et judi»

eandi über alle Scholaren auch ansserhalb der Zeit nnd

Verhältnisse des scholastischen Lebens im engeren Sinn,

d. h. des Unterrichts n. s. w. zu
;
aber begreiflich nur inner-

halb des akademischen Kreises im Allgemeinen. Dadnrdi

wurde natürlich die corporatire Selbstständigkeit der IVa-

tionen in ihren speciellen Beziehungen nicht aufge-

hoben, so schwer auch häufig die Gränzen zu finden nnd

zn halten sein mochten. Dasselbe gilt dann auch Ton den

Fakultäten, deren corporatives Wesen und Reckt sich in-

dessen lediglich auf dem scholastischen, wissenschaMicben

Gebiet bewegte. Dasselbe gilt dann endlich nicht nur

Toa den zuletzt hinzukommenden corporativen Elementen

der Universitäten, den CoUegiis im engeren Sinn, son-

dern auch' von denjenigen älteren Hospitüs, wo Lehrer und

Schäler zusammen wohnten. Innerhalb der Gränzen dieses

Zusaromenwohnens und für die daraus hervorgcliei^en

speciellen Bkziebnngen trat ohne allen Zweifel mit und

durch die Sache selbst dieser Grad corporativer Rechte ein.

Was mm die zweite Stnfe der corporativen Entwick-

lung betrifft, so erscheint als wesentliches und charakteri-

stisches Moment derselben die Exemtion von der gewöhn-

lichen Gesetzgebung nnd Gerichtsbarkeit zunächst in den

persönlichen, dann in den dinglielien Verhältnissen, wobei

zwar immer noch ausschiicfslich Mitglieder des Vereins be-

theiligt sind, die aber doch nicht aus der speciellen Natur

des Vereins hervo^ehen, sondern auch ausserhalb desselben

- TOlkommen und deshalb in den allgemeinen Landesgesetzea

vorgesehen jsind. Hier ist zuvörderst ein Irrthnm zu be-

riehtigen, der die Quelle von vielfacher Verwirrung in den

Ansichten über diese Verhältnisse war. Man hat nämlich

die Ueberweisnng der Universitätsverwandten an die geist-

liche Gerichtsbarkeit mit einer Exemtion in dem oben be*

zeichneten Sinne verwechselt und für einen wesentlichen

Fortschritt in der Entwicklnng der corporativen Rechte der

Universitäten gehalten
, der dann

,
den Nachrichten znfolffe,

sowohl für Paris als für Oxford (mit einigen Jahren Unter-

schied) in den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts fallen
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würde. Dies ist keinesweges der Fall. Erstlich erscheint

gelbst in jenen Nachrichten (sowohl in gleichzeitigen Chroni-
ken als in Urkunden) die geistliche Gerichtsbarkeit viel-

mehr als die gewöhnliche der Universitütsver^vandteny

Dod es handelt sich nur von Yerletznngen dieser Gerichts-

barkeit, von Bestrafung derselben und Verhinderung ihrer

Wiederkehr *). Zweitens aber ist, obgleich es darüber
in bestimmten Zeugnissen fehlt, doch gar nicht zu zwei-
feln, dafs dies Verhältnifs gar nicht etwa eine Neuerung des
dreizehnten Jabrhnuderts, sondern vielmehr das ursprüng-

liche war, in welchem die Universitäten sicli entwickelten.

*) Es bedarf nur weniger Worte *um Beweise, dafs Meinen — der
anch hier ohne Zweifel Quelle aller spateren Darstellungen ist —
jene Zeugnisse gans mifsverstanden hat, was ohne Zweifel mit
seinem Grundirrthom über das Verhältnifs der Unirenitäten zur
Kirche zusammenbängt. Die Pariser IVachrichten und Urkunde be-

ziehen sich auf einen 1300 Torgefallenen Tumult, wobei mehrere
Scholaren nicht nur von den Bürgern gemifshandelt , sondern auch
von dem königlichen Präpositus (Prevot) verhaftet und bestraft wor-
den waren. Hierauf erllefs der König eine Ordonanz , deren Zweck
nnd Sinn durchaus kein anderer ist, als die Wiederholung solcher

Eiogrifte in die geistliche Gerichtsbarkeit zu verhüten, keinesweges
aber die Universitätsverwandten erst jetzt dieser Gerichtsbarkeit zu
überweisen. Nicht nur enthält weder die Urkunde noch die ander-
weitigen Nachrichten ein Wort, welches zu einem solchen Schlufs

ansdrücklieh berechtigte, sondern ihre Bestimmungen in dieser

Hinsicht werden auch auf die Canonici von Paris aasgedehnt
(etiam canonici Parisienscs eorttntgue servientes in hoc privilegio

eantinentur. Bul. III, 5.). Schwerlich wird aber Jemand behaup-
ten, dafs auch diese erst jetzt der geistlichen Gerichtsbarkeit über-

wiesen wurden ! Uchrrdies koiiiitc von einer Strafbarkeit des Prevots

eben nur insofern die Rede sein , als er sich einen Eingriff in die

geistliche Gerichtsbarkeit erlaubt hatte. Vollkommen ebenso verhält

es sich mit der gleicherweise mifsverstandenen Verhaftung einiger

Scholaren durch den städtischen Magistrat und deren Hinrichtung
auf Befehl des Königs in Oxford 1300. Auch hier bandelt es sich

lediglicli um einen Eingriff in das zu Recht bestehende Verhältnifs.

Dies beweist nicht nur der ganze Verlauf und Zusammenhang der
Sache, sondecQ auch die bestimmtesten Ausdrücke der vorliegenden

Zeugnisse. Mathäus Paris, sagt ausdrücklich , die Sache sei m
' eoalOmplum eeelesiasticae liberlalis geschehen ,

und in der vom
pähstlichen Legaten gegebenen urkundlichen Entscheidung heifst es

Unter andern : nee aliquo modo maehinobimini in bis vel aliis quo
prmefoti Lincolncmit Epitcopi jurindietio clidalur, vet jus
suum, vel eeelesiae suae minuatur (fVood ad 1H4). Es bedarf
danach keiner weiteren Beweise, und ist nur befremdlich, wie ein

>a so handgreifliches Miftvcrstpndnifs stattfinden konnte.
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Eine entgegengesetzte Slcinnng konnte in der That nnr ans

der irrigen Ansicht über das ursprüngliche Verh&ltnifs der

Universitäten überhaupt entstehen, wonach dies anfangs

ein freieres gewesen wäre
,

welches sich erst später

in ein abhängiges verwandelt hätte. — "^Venn man aber

dennoch wieder in dieser angeblichen üel>erwcisiing der

Universitäten an die geistliche Gerichtsbarkeit einen Fort-

Bcbritt in der Entwicklung ihrer corporativen Selbstständig-

keit sehen will, so ist dies eben einer der vielen Widcp-

sprücbe, welche aus einer solchen falschen Voranssetzang

hervorgehen. Ein Blick auf das oben nachgewiesene ur-

sprüngliche Yerhältnifs, auf die ganz allmählige Entwick-

lung der Universitäten aus und an den allen kirchlichen

Schulen, auf die Stellung des Kanzlers genügt, um sich zu

überzeugen ,
dafs der gewöhnliche

,
ordentliche Richter der

Lehrer und Scholaren kein anderer als der Bischof oder

sein Stellvertreter sein konnte. Zwar war allerdings das

VerhältDifs insofern ein schwankendes oder doch sehr ver-

wickeltes, als zwar bei weitem nicht alle, aber doch viele

der Lehrer und Scholaren der neuen Schulen nicht dem
geistlichen Stande angehörten, und in ihrer ganzen Haltung

und Lehensart zum Thcil sehr weltlich erschienen. Daraus

läfst sich niin zwar vollkommen erklären, warum hier die

EingriOe und Gonilicte mit der weltlichen Obrigkeit, welche

auch in Beziehung auf wirkliche Geistliche oft genug vor-

kamen, jedenfalls besonders häufig eintraten; keinesweges

aber kann es befremden, dafs dennoch die geistliche Ge-
richtsbarkeit, als Regel für die alten und ansschliefs-
llch geistlichen Scholaren, später auch die neuen und
zum Thcil weltlichen auf ihr Gebiet herüber zog;

eben so wie der IVame Clerici — gewifs nicht ohne Grund
und Sinn — auch auf sie übergetragen wurde.

Soll also von einer exemtiven, eigenen Gerichtsbar-

keit der Universitäten die Rede sein, so darf man sie Wahr-
lich nicht ln deren Unterwerfung unter die geistlichen

Gerichte, sondern vielmehr in der Befreiung von denselben

suchen. Darauf bezieht sich dann auch ein grofser ’Thell
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der Streitigkeiten der Pariser Universitlt mit dem Bischof

lind Kanzler, und des Einschreitens der höchsten Kirchen*

geivalt in diese Verhältnisse. Dabei handelte cs sich freilich

liänfig nur um ein Mehr oder ^Veniger, und nicht sowohl

um den Gchraiich als den Mifshraiich der hiscliöflichen

Rechte; allein eben darin lag doch zuletzt, hewufst oder

unbewufst
, das Streben nach gänzlicher Emancipation von

dieser Gerichtsbarkeit. Von Seiten des Bischofs selbst

wurde die Conipctenz der eigentlichen akademischen Ge-
richtsbarkeit innerhalb gewisser Gränzen nicht in Abrede
gestellt. Sogar, dafs diese Gränzen die interna im engeren

Siun umfafsten, wurde nie in Abrede gestellt. Die erste

Stufe, mit einem ^Vorte, der corporativen Selbstständig-

keit wurde im Priiicip nie angcfochten. Die Schwierig-

keit war aber eben die Gränze zwischen dieser und der

zweiten Stufe, zwischen inleniis im engeren und weiteren

Sinn, zu finden. Eine zu grofse Ansdehnnng der prak-

tischen Definition des# letzten Begriffs konnte zur gänz-

lichen Zerstörung des corporativen Organismus
,
eine gleiche

Ausdehnung des erstem Begriffs zu gänzlicher Emancipa-

tion von der hischöflicben Gerichtsbarkeit fuhren, unter

dessen Competenz als ordentlicher Richter gerade die

interna im weiteren Sinn ursprünglich fielen. Ausserdem

bandelte cs sich freilich auch oft um Mifsbräuche, die von

Seiten eines jeden Gerichts, auch des akademischen, Vor-

fällen und Berufungen auf die höhere Behörde oder Selbst-

bülfe veranlassen konnten; aber in diesem Fall sind sie oft

kaum anders als aus einer bleibenden und tiefer liegenden

Spannung und Verstimmung zu erklären. Diese rührte

aber eben von jenen Bestrebungen her. Es gelang übrigens

der Pariser Universität offenbar nie, auch nur diese zweite

Stufe corporativer Selbstständigkeit zu erlangen oder zu

behaupten, und der Schutz der Päbste und der von ihnen

der Universität zugeordneten Conservatoren vermochte
— und beabsichtigte in der That — doch zuletzt eigent-

lich Nichts als die gröbsten, handgreiflichen IHlifsbräuchc

end Eingriffe, thcils der bischöflichen oder kanzleriscben,

theils der weltlichen (königlichen , städtischen) Gewalt in
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den hier angedenteten ‘ beschränkten uKrei» corporaitWer

Rechte einigermafsen zu verhindern:*). i>:mi

Was nun 'die dritte und letzte Stufe' corporativer

Selbstständigkeit betrifft, so mftäscn wir ihre wesentlichen

Kennzeichen ebenfalls nicht in diesen oder jenen einzel*

nen Privilegien, welche eben so gat änch '^in einzelnes

Individuum erlangen konnte, sondern in der weiteten 'Aus*

dehnung des exemtiven, corporativen jus statuendi et judi-

eandi suchen. Hier nun uinfalst dieses' nicht nur alle

dem Kreise und Organismus der Corporation angehürigen

Yerhältnissc
,

Fälle, Individuen ,und moralische Personen

(mit Ausnahme ihrer Beziehungen zum Landesherrn), son-

dern es zieht bei vorkommenden Berührnngen auch aus-

serhalb dieses Kreises liegende Individncn oder moralische
' • 1 •. 11

*) Auch da* Toa Innoceoz IV. ertbeilte Privileg de imm (mA> extr»,

worauf Meiocrs so grofsen Wertb hatte uur eiae negative,

abwebrende Bedcntang geg^ Vexationfli der gröbsten Art vod Seiten

nnswartiger Gerichte. Es kam übrigens noch mehr dem Bischof

als der Universität zu Gate^ dann gerade die bischöfliche Ge*

richtsbarkeit wurde gegen solche Uebergriffe gewahrt. Die des

Rectors dann freilich auch; die Gränzen zwischen beiden genau
anzogeben, kann aber nicht mein Zweck hier sein. Die weseutlichen

Momente der corporativen Rechte der Pariser Universität in deren

weitester Ausdehnung findet man in der Constitution Grraw's IIC.

von i^l deutlich zusammengefafst, (Bulaeus Hl, 14t.) •tMcterum
^ia ubi noH est ordo, faeile rrpit horror, constitutiones seu ordi'

nationes J^rovidas faciendi de modo et Hora legendi et disputandif
de habitu ordinnfo, de mortuorum exeguiie, uee non de Baccalauriis
gut et qua hora et quid legere deheant, ae hospitiorwßt taxafiune,

«eu etiam interdiefo, ef rebelles ipsis eonrf^wtmntbur per sHhstrof
tionem societatis eongruc eastigandi coneedimus faeuUatem, £tsi
forte vobis substraherctur hospitiorum taxatio, aut qnod absitt
vobis aut alicui vestrum injuria vel excessus inferatur enormie^ ut‘

pote mortis vel membrorum nuttilatio, nisi eongrue infru dies

fuerit satisfactum, liceat vobis usque ad satisfaetionem eondig-
nam xiirpendere lectiones. Etsi aliquem vestrum indehite inearee-

rari eontigerit^ fas sit vobis nisi eonunonitione pruehahita eesset

injuria, statim a leetione eessare, si tarnen id videritis expediru
i^roeeijpiinux autem nt jPnrw, Episcovus sie eastiget excessus ^iiod

scholarium servetur honestas e# malejieia non remonennt impnnita ;

sed oecaxxione delinquentium non cyfiantur uUatenus innocentex.
Immo si contra quemquam suspieio fuerit orta probabilis, honeste
detenticx idonea eautione praestita eexxantibiix enpcerarjorK» ejc-

aefwntbitx ^mitiatt^. Quodsi forte tale crimen eommisit quod inear-
eeratione sit opus, Episet^us eulpahilem detinehit, (yaneellario habere
proprium eareerem penitus interdieto.*
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Pcrsoneo in aciuen WirkiingskreU. Wie hiulig solche

Conflicte, zumal pulizeiliclicr iVatiir, von vorne herein sein

nufaten, bcdaiT keiner IVsckweiaung. lläuGgcr oder doch

jedenfalls wichtiger wurden sic, wenn cs sich uui festen

DesUz und daran haftende Rechte handelte, and in dem
lUaafse, wie die Universitit und ihre Mitglieder selbst

dergleichen erlangten. Besonders wichtig waren auch die

Coiillicte mit den Rechten des Laiidcsherrn — mit dein,

was mau seitdem den Staat genannt hat Sie wurden hüuGg

sogar durch die Ezemtioucn von manchen Leistungen,

welche den Universititen von dem Fürsten vcrwilligt wor-

den, berbeigefuhrt
; indem die fürstlichen Beamten und

noch mehr andere Betbciligte, z. B. die Abgabeupichtcr,

fortwährend die Tendenz hatten , solche Privilegien zu über-

sehen oder anders zu deuten *). Es läfst sich nun schon

aus dem, was oben über den zweiten Grad der corpora-

tiven Entwicklung in Beziehung auf die Pariser Universität

bemerkt wurde, denken, dafs von einer solchen Ausdeh-

nung den akadeiuisclieh Gerichtsbarkeit hier kaum die Rede

sein-kaiui. Unbedeutende Sachen ausgenoinmeu ,
wurden

alle Streitigkeiten, wobei nicht blos die Universität und

ihre Glieder, sondern auch die Rechte Dritter betheiligt

waren, von königliehcn Richtern entschieden. Dies galt

dann auch insbesondere, wo cs sich um die Verletzung

landcslicrrliclicr Rechte handelte, wohin namentlich., auch

schwere Friedensbrüebe, Ilochvcrratb
,
Mord und über-

haupt die sogenannten alrocia gehörten , wo auch die eigent-

licheu eleriei den weltlichen Gerichten anbriinficlcn ,
um

so mehr dt* quasi clerici der UnitersitäL ^lar leichtere

polizeiliche Fälle gehörten theils vor den Kanzler, tkcils

vor das akademische Gericht. Wo es sich um landesherr-

liche Einkünfte handelte, gingen die Sachen meistens vor

die Schatzbesmten
, weiche gleichsam in eigener Sache

nrthcilten. Als sich die parlamentarische Gerichtsbarkeit

entwickelte, wurde die Universität in allen angedculcten

.. *) Wie weit die natüriiehe Exemtion der UniTergUitiTerwandtm ob
fitagi eirrtri in Abgaben and andern Leistimgen reichte, brauchen

wir hier nicht an unlenucben.
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Fkllen ihr initemorfen. Gegen Mifsbriuche oder Rechts*

Tervreigerung batte die Universitit keine andere Hälfe, als

die Gnade des Königs, der anch dem Pabst nnd den Con-

serratoren der akademischen Freiheiten hier nur ein rer-

mittelndes Einschreiten vergönnte. In gewissem Sinne war

indessen allerdings die bekannte Selbsthälfe, welche sich

der cigenthümlichen Stellung und IVatur der UniversitStett

gcm&fs in der Suspension der scholastischen Thäligkcit oder

wohl gar in Secessionen nnd Auswanderungen darbot, eine

Art von Rechtsmittel —— etwa in' dem Sinn, wie das Faust*

^echt ein solches genaunt werden konnte. Es war dies das

tVatnrrecht der Universitäten, dessen Handhabung ihnen

auch gelegentlich durch päbstliche Bullen gestattet wurde —

*

zu allem Ueberflufs; denn wir können uns nicht flberzeu*

gen, dafs dies Reeht erst in Folge eines solchen Privile*

giums entstanden sein sollte. Es lag in der IVatur der Sache,

nnd die späteren Beschränkungen desselben durch königliche

Ordonanzen waren nur' leidige Mittel gegen leidige Mils*

bränche, Folgen nnd Symptome der sich vorbereitendenVer-

indemngen in dem ganzen Begriff nnd Wesen des Staates.

Aus dem Gesagten geht hervor, dafs die Pariser Uni*

versität niemals den höchsten Grad der Ausdehnung cor*

porativer Rechte erlangte. Sie steht in dieser Beziehung

den übrigen Universitäten des Festlandes mehr oder weni*

ger nach — zumal denen, welche später nnd gleichsam

ans einem Gufs durch landesherrliche Stillung entstanden.

An abweichenden Ansichten über diesen Punkt fehlt es

nicht— sie beruhen hauptsächlich auf einer falschen An*

sicht von der Stellung des Kanzlers
; doch können wir uns

bier darauf nicht weiter einlassen. Vielmehr hahen wir uns

nun zu den englischen Universitäten zu wenden, bei denen

die Entwicklung corporativerRechte einen viel höheren Grad

erreichte, als auf irgend einer des festen Landes, indem z.B>

die akademische Gerichtsbarkeit dort auf alle Fälle ansge*

dehnt wurde, wobei irgendwie eia Universitätsverwandter

betheiligt war_ mit einziger Ausnahme von erbmeierlichem

Besitz, woran allgemeine politische Rechte hingen (^ilicrum

tenementum).

Digitized by Googl



57

D io. Englischen Universitäten
bis zum Anfang des dreizehnten JAirhunderts.

W "*
.

eichen BcgrilT man auch mit dem Ausdruck Univer-
sität. verbinden, welche Anforderungen man auch an eine

Akademie, an eine hohe Schule machen möge, jeden-

falls haben Oxford und Cambridge — die beiden Geistes-

Augen- des brittischen Reichs, wie sic wohl genannt wur-

den — die gegründetsten Ansprüche zu den ältesten und

eigcntliürolich bedeutendsten Anstalten der Art gezählt zu

werden. In Oxford Anden wir seit dem Ende des neunten

Jahrhunderts ein Organ der höchsten wisseiischaniicheu

Bildung, nach dein jedesmaligen itlaals und Bedürfnifs

der Zeiten
3
und seit dem Ende des elfllen Jahrhunderts

erhielt diese scholastische Anstalt ohne allen Zweifel eine

solche Entwicklung, sowohl hinsichtlich ihrer corporativen

Organisation, als ihrer wissenschaftlichen Thätigkcit, dafa

ihr in dcnisclhen Sinn, wie jener in Paris, der ^'ame einer

Coiversität zukominL Aber auch Cambridge, obgleich hier

erst seit dem Anfang des zwölften Jahrhunderts eine scho-

lastische Thätigkcit irgend einer Art nachzuweisen ist,

trat jedenfalls seit dem Anfang des dreizehnten Jahrhun-

derts neben ihra ältere Schwester in die Reihe der Uni-

rersitäten.

Die Ansicht, die wir hier von vorne herein hinsicht-

lich des Alters der Englischen Universitäten aiissprechen

,

Weicht sehr wesentlich von der in neuerer Zeit sowohl

in England selbst als bei uns allgemein angenommenen
Meinung ab, wonach man In Oxford nicht lange vor der

Mitte des zwölften Jahrhunderts die ersten Spuren einer

häberen wissenschaftlichen Thätigkcit, und erst seit dem
Anfang des dreizehnten Jahrhunderts (in Folge einer Ein-

wanderung aus Paris) eine solche Entwicklung derselben

erkennen will, welche dem Begriff einer Universität in

dem gebräuchlichen Sinne entspräche. In Cambridge aber

Würde dieser iUelnung zufolge erst in Folge von Einwan-
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ilerungen ans Oxford nach der Mitte des dreizehnten Jahr-

handerts eine ähnliche Entwicklung scliolastischer Thätigkeit

stattgefimden halten. Es ist unsere Pflicht, die Gründe

unserer ahweichcnden Ansidlit im Wesentlichen hier dar-

zulcgen *). Und zwar hieihen wir zunächst hei Oxford

stehen.

Was mit grofser Zuversicht und Umständlichkeit, zu«

mal von Schriftstellern des sechszehnten und siebzehnten

Jahrhunderts, ühcr die Gründung der Englichen Universi-

täten durch britische oder iberische Fürsten, durch griechi-

sche und römische Philosophen lange vor der sächsischen,

ja vor der römischen Eroberung, und von deren Blüthe

unter den ältesten sächsischen Königen beriehtet wird **),

bleibt ohne alle Umstände dem Gebiet der antiquarischen

Faseleien zugewiesen, welche nur durch die naive Pietät,

ans denen sie zunächst entsprangen, einige Entschuldigung

verdienen möchten. Ja sogar den Acifredinischen Ursprung

des Oxforder Studiums sind wir in der Art, Ausdeh-

nung und Ausfiiltrliclikeit, wie es von jenen geschehen ist,

keinesweges zu vertreten gesonnen. Yielmehr müssen

wir nns um so mehr dagegen erklären, da eben jene

völlig unkritische Pedanterie eine an sich gute Sache in

einen schlechten Ruf gebracht, und die Stellung deijenigen

erschwert hat, welche auf ganz anderem und durchaus

sicherem historischem Wege zu einem ähnlichen Resultat

gelangen.

Sollte aber Dieser oder Jener den ganzen Streitpunkt

vielleicht für zu unwesentlich halten, um dieser Erörterung

*) Auch die ia Beziehung auf die Englischen UniversitSten hei nns

geltenden Ansichten möchten kaum selbststfindiger sein, als das

-was über älteres Universitälswesen überhaupt gilt. Die Quelle ist

immer wieder das Mcincrsche Werk. Meiners hat aber , zumal hier

,

neben wesentlichen Verdiensten auch sehr viele Uebercilungen und
Mängel. Meine Gründe für eine abweichende Ansicht werden
freilich nicht hindern , dafs dieser oder jener Kritiker meint , er

zeige seine Gründlichkeit, indem er mir ohne Gegengründe spot-

tend vorwirtl; ich wollte alte Mährchen wieder aufwärmen. Der-

gleichen ist bald gesagt!

**) Ich meine natürlich hier den Londinensis, Caius, Bryan Twjn
n. a. dw Art.
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folgen zu mögen, so müssen wir solchen ihren MaafssUb

lassen, der uns jedoch ein der Sache, ja jedem histori*

sehen Interesse ganz fremder zn sein scheint. Uns aber

bleibe die Berufung auf Pflicht und Recht des Geschicht-

schreibers offen, die Resultate seiner Untersuchung, sofern

sic von dem bisher als gültig Angenommenen abweichen,

denen vorzulegen, die ein Urtheil in der Sache haben

können. Wo es sich um den Ursprung einer jedenfalls

weit in’s dunkle Altcrthum reichenden historischen Er-

scheinung handelt, da kann aber am chsten auch die IVach-

weisung des zartesten Keimes, der unscheinharsten Faser

von Interesse sein. Abgesehen aber von Pflicht und Recht

des Geschichtschreibers, gestehen wir gern, dafs die Be-

schiftigiing mit der Sache uns vielleicht etwas von jener

Liebe und Pietät mifgcthcilt hat, welche zwar nicht von

den Gesetzen der historischen Kritik dispensirt, wohl aber

gewissen Resultaten derselben einen höheren W^erth in

unseren Augen giebt, und uns um so sveniger geneigt

macht, sie stillschweigend pscudokritischcn Zweifeln preis

zu geben. So können wir denn auch die Alma mater

Oxonimsü keinesweges tadeln, dafs sie früher groisen

Werth auf ihre Aelfredinischc Abstammung legte, wenn sie

auch ihrer löblichen Sache durch eine ungeschickte Yer-

theidigung vor dem Richterstuhl der historischen Kritik nur

zu schaden vermochte. Einer wissenschaftlichen Corpora-

tion gebührt wahrlich nicht weniger als jeder andern mora-

lischen Person — ja jedem nicht völlig atomistisch isoHr-

ten Individuum — die rühmlichen Momente ihrer Ver-

gangenheit in ihrem Bcwiifstscin lebendig zn erhalten;

und der Mangel einer solchen Gesinuung, die ausschliefs-

lichc eitle Selbstbcspiegclung des Augenblicks, war er auch

noch so glänzend, möchte weder für die wisscnschafliiche

noch für die sittliche Richtung einer solchen Anstalt ein

erfreuliches Zeichen sein. Welche schönere Erinnerung

Tcmiöchtc aber die schönste Vergangenheit aufzuweisen

haben, als eine solche Beziehung zn einem solchen Mann?
Alle Völker, alle Zeiten haben ihre grofsen Männer, ihre

Beiden, ihre Staatsmänner, ihre Gelehrten, ihre Weisen,
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ihre Menschenfreunde, ihre Frommen und Heiligen j aber

wer möchte, Alles wohlerwogen, irgend einen der groisen

IVamen der Geschichte neben oder gar über AelFred steilen?

Wo 6ndcn wir einen der alle Eigenschaften des Helden und

Staatsmanns mit der sittlichen Haltung des Weisen, der

Wärme der edelsten Humanität, der religiösen Weibe des

Heiligen und eine für seine Zeit seltene wissenschaftliche

Bildung mit einem durchaus nnverkünstelten volksthümlichen

Sinne in einem solchen Grade und auf eine solche Weise
Tereinigtc? Sind wir nicht trotz aller bestimmtesten, zuver-

lässigsten historischen Zeugnisse, doch immer wieder ver-

sucht, an der Wirklichkeit und Möglichkeit einer zugleich

so glänzenden, grofsartigen und lieblichen Erscheinung in

der fernen stürmischen IVacht jener Zeit zu zweifeln, und

sie für ein ideelles Vorbild zu halten, welches ein wohl-

wollender, vielleicht ironischer Zauber Fürsten und Völ-

kern vorhält Diesen Mann als Stifter zu verehren,

mnfs für Oxford ein zu theures Gut sein, als dafs es

leichthin und ohne völlig entscheidende Beweise der IVich-

tigkeit dieser Ansprüche, aufgegeben werden dürfte. Solche

Beweise sind aber bisher mit nichten beigebracht worden.

Kein einziges Zengnifs spricht ausdrücklich oder unmit-

telbar gegen diese Tradition
; und wenn man auch ein

unmittelbares Zengnifs, welches dafür spricht, nicht an

und für sich unbedingt als glaubwürdig gelten lassen

will, so steht es doch mit den mittelbaren Beweisen,

die aus einer Reihe von vollkommen beglaubigten Tbat-

Sachen gefolgert werden müssen, in solcher Beziehung,

dafs als letztes Resultat dieser gegenseitigen Bestätigung

und Unterstützung ein solcher Grad von historischer Ge-

wifsheit sich ergiebt, wie er nur irgend ohne ein an und

*) HScIist erfrenlicli ist es , dafs Alles , was je zu Aelfred's Preise ge-

sagt worden ist, wesentlich Tollkommen hestitigt wird durch die

neuesten und zurerlässigsten Resultate der historischen Thätigheit

auf diesem Gebiete. Wir rerweisen auf Lappenberg's Ge-
schichte von England, welcher , trotz so vieler berühmter

nationaler Vorgänger auf dieser schwierigen Rahn, von den Eng-
lähdem selbst der Preis gründlicher Forschung und gedanheureicher

Behandlung nicht vorenthalten wird.
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fiir sich über allen Verdacht erhabenes nn mittelbares
Zeugnifs möglich ist— mit einem Worte ein solcher Grad,
vrie er uns bei so vielen Einzelnhciten der älteren Ge<
schichte genügen miifs, und wirklich als genügend allge-

mein gültig ist.

Wieder die druidiselie, noch die römische, noch die

lltcstc römisch - christliche Bildung der britischen Inseln,

noch die dürftigen, aber ehrwürdigen Ueherrestc der letz-

tem, welche auf entlegenen Felscniiiscln, wie Jona, den
Untergang des römischen Weltreichs überlebten, können
uns hier weiter beschäftigen. Ebensowenig haben wir es

mit der ersten Entwicklung der Keime einer neuen römisch-

christlichen Bildung, einer geistlichen Weltherrschaft Roms
auf den niin von germanischen Stämmen bewohnten Inseln

zu thun. Bekannt ist im Allgemeinen, was hier seit dem
siebten und achten Jahrhundert in Folge der unter Gregor
dem Grofsen cröfliieten Verbindung mit Kom geschah *),

und wie In dieser Epoche Apostel christlichen Glaubens
und christlich-antiker Wissenschaft nach dem festen Lande,
an den HofKarl’s des Grofsen und In die Urwälder Teutsch-

lands aiisgin^n. Bekannt ist auch ferner, wie diese ganze
reiche Pflanzung wälircnd der nnaufiüirlichen Kämpfe der

atchsischen Häuptlinge unter einander und düreh die Raub-
züge der nordischen Secfcönigc verwüstet viurde, so da£*

kaum mehr einzelne Spuren davon in Irland und im nörd-

lichen und westlichen England zu finden waren, als Aclfr^
sein Volk den Gräueln eigener und fremder Wuth entrils.

Bekannt ist, dafs er theils au^ jenen, weniger arg heim-'

gesDchten Tlieilcn der britischen Inseln, theils — gleich-

sam die Früchte des. früher von England aiiägestreuten

Samens zurückfordemd —- aus Frankreich, den JMcdecu

landen und Sachsen fromme und gelehrte Männer — einan
Plegmnnd,’ Werfrithj Asser, IVeot, Johannes Erigenzi,

Johannes von Corvey, Grymbold von St. Qmer und Andere
(

*) Eine intereisaute Zusammenstelliuig der dakin, so wie in die fol-

^ende Epoche cehörigea Thatsachen gieht die dissertation en the

mUroduetion «fieuming into England im ersten Theü von
hisL of Engluh poetrg, Ed. iS94.

,
.,
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zn Lelirern seines Volks berief. Dem Willen und Beispiel

ihres Fürsten hier Tvie anf dem Schlachtfeld freudig fol-

gend, strömte die sächsichc Jugend den nenerrichteten oder

neueröifoeten Schulen zu, und rohe Unwissenheit erschien

bald eben so schimpflich
,

als unkriegerische Feigheit.

Die Frage ist nnn: welches die Hauptsitze dieser

wissenschaftlichen Thttigkeit waren, und ob Oxford dazu

gehörte? ' *

Hier ist nun Folgendes zu erwägen. Kein anderer
Ort wdrd durch irgend ein gleichzeitiges oder über-

haupt völlig authentisches Zeiignifs ansdrüeklich

bezeichnet *)•, Oxford allerdings ebensowenig. Dagegen

aber liegt erstlich eine Stelle in der bekannten Biographie

Aelfred’s ^on seinem Freunde, Bischof Asser, vor, welche,

sofern sie nicht später cingcschoben wäre, die bestimmte-

sten Nachrichten nicht nur über die Gründung scholasti-

scher Anstalten durch Aelfred in Oxford, sondern auch

über das Vorhandensein viel älterer, bis in’s fünfte Jahr-

hundert hlnaufreichendcr Anstalten der Art gäbe. Die Stelle

ist nnn aus mehreren Gründen als nnächt verworfen wor-

den. Dafs sie so wie sie da steht und als Ganzes

betrachtet unächt ist, leidet kaum einen Zweifel; die Frage

ist nur: ob sie ganz von Aqfang bis zn Ende verworfen

werden darf, oder ob Aechtes mit Unächtem darin ver-

bunden ist? Wir können nun nach' reiflicher - Erwägung

der ganzen Sache nicht anstehen, den Anfang und das

Ende, worin von Streitigkeiten unter den Oxfltrder Scho-

lastikern und von Aelfred’s Bemühungen, sie zu vermit-

teln, die Bede ist, flir ächt, alles Andere, worin anf ganz

nnpassende Weise in den angeblichen Ursachen dieses Strei-

tes' ein Zeugnifs für das noch höhere Alter der : Anstalten

herbelgezogen wird, ftir unächt, und eben dieses Zeugniis

für den eigendiclien Zweck der Interpolatioh zu halten **)•

I - ry i/ * >. f r
*) Die blose Erwähnong eiaes Klosters, z. B. der Stiitung von Ae-

tlielney durch Aelfred rechnen wir nicht dahin ,
ohgleich die Pr>-

sumtion immer dafür ist, dafs hier i zugleich, eine Mbule eröffiiet

wurde. '

*•) Eine ausführlichere Darlegung meiner Gründe und der ganzen An-

gelegenheit giebt Beilage IV. ' >
. . .1
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Dennoch würden wir noch in diesem beschränkten $mne
dieses Zeugnifs allein und an und für sich nicht als

völlig entscheidend ansehen. Wohl aber wird es dies

dadurch, dais theils andere völlig beglaubigte spätere That>

sacken, theils eine Tradition, welche sich fast bis za

jener Epoche verfolgen l&fit, damit so übereinstimmen,

dals sie einerseits nur durch die ans jenem Asserseben

Zeugnils liervorgchendc Thatsachc erkUrkar sind, andern-

tlieils eben dadurch dieses Zeugnifs um so glaubwürdiger

machen.
‘

Jene Thatsachen sind nun theils solche, welche auf

das Vorhandensein scholastischer Anstalten in Oxford za
Irgend einer Zeit jenseits der Kluft der normannischen Er-

oberung deuten; theils solche Züge der späteren akade-

mischen Zustände, welche auf einen eigcnthümlichcn
, von

jenem der gewöhnlichen Kloster, oder Domschulcn abwei-

chenden Ursprung deuten

*

).

An allgemeinen Zeugnissen für die Theilnahme der

Angelsachsen an der scholastischen Bewegung des elfiea

Jahrlinnderts fehlt es nidit, und wir finden sie nament-

lich z. B. unter den vielen Ausländern angeführt , wclch4

die berühmte Schule des Klosters Bcc in. der IVormandie

besuchten und in der That wäre das Gegentheil bei

dem immer zunehmenden politischen Verkehr mit der Nor-

mandie und bei dem nie lange unterbrochenen Welthandel

Londons und einiger anderer Seestädte kaum denkbar.

Eine bestimmte Hinweisung auf Oxford findet sich zwar

nur in einer Nachricht von dem Gchcimschrelbcr des Er-

oberes, Ingulf, die an und für sich durch den Charakter

des ganzen Werkes nicht über allen Verdacht erhaben,

bisher aber nicht ausdröekliefa angefocliten worden ist

*) Ich verweise auf das , was . weiterliia über Aulae uad Hospitia und
über die., ^telluog dea Kaaaler*, ia Oxford gesagt wird.

**) Bei OrdericQS Vitalis. Deberfaaapt denkt man sich das angelsich-

sisebe Inselleben wohl gewöhnlich zu ahgeschlosseo von dem eon-

tiaentalen.

***) Ingulf, der schon lOtSO in Amt und Würden war, und 1109 als

Abt von Crojrland stnrh, sagt (bei Savile 718, b.) von sicht fEgo
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Dennoch würden wir auch daranf nicht nnbcdingt bauen,

wenn niclit folgende weiteren Punkte dazu kämen.

Es sind nämlich die ältesten Nachrichten über schola*

stische Anstalten in Oxford diesseits der grofsen Kluft

der Eroberung der Art, dafs sie durchaus auf einen Ursprung

dieser Anstalten jenseits derselben hinweisen. Jene

Nachrichten nämlich sind nicht nur solche, welche im

Allgemeinen das Wiederaufleben wissenschaftlicher Thä-
tigkeit schon vor, noch mehr aber seit dem Ende des

elften Jahrhunderts in England im Allgemeinen, in Oxford

aber insbesondere seit dem ersten Jahrzehnt des zwölften

Jahrhunderts beweisen
^

sondern sie beweisen auch das

Vorhandensein am Ende des elften Jahrhunderts Ton

scholastischen Baulichkeiten — nnd zwar nicht nur

einzelner Häuser, sondern ganzer Strafsen, welche auf

eine scholastische Bevölkerung und die damit zusammen-

hängende Gewerbsthätigkeit schliefscn lassen. Nun konnten

zwar allerdings Lehrer und Schüler sich soeben erst ein-

gefunden haben ^
aber Gebäude

,
Straften nnd Gewerbe

müssen aller Analogie und der Natur der Sache nach

doch wenigstens 20 — 30 Jahr oder ein Menschen-

alter zurück gesucht werden *). Bei diesem geringsten

' enim ingulfus kumtlis minisier S, Gnthlaei eie» natüs m jinglia H
a parentiliiis yinglicanis

,
quippe urbis puleherrimae Londitiiarum,

pro literts addiscendis in teneriori aetate conxtitufus
,

prhiiwtt

• ßf^estmonasterio postmodum Oxoniensi Studio traditus cram. Cum^
que in ^ristotele arripiendo su^ra muUos coaetaneos tneos profe->

eissem, etiam Jthetoricam Tullii primam et sceuntlatn talo tenus

indueham.* Nun ist allerdings die liigulfsche Chronik, wie wobt

zaerst von Lappenberg bemerkt worden , nicht unverdächtig d* lu

wabrsclieinlicli eine spätere Compilation von mancherlei Materialien.

Dafs darunter aber auch authentische Nachrichten von dem wirk*

liehen Ingulf gewesen, ist wohl durehaus nicht zu bezweifcla, und
an der AechUieit der aiigerührten Stelle scheint wenigstens auch

Lappenberg nicht zu zweifeln, da er die darin enthMtene seihst-

biographische Notiz annimmt. Dafs hei L. 1150 als IngulFs Todes-

jahr angegeben ist*,' kann nur Druckfehler sein. Die Cambridger

haben freilich jene Stelle geradezu als Interpolation verworfen , aber

ohne allen Beweis oder Grand.

*) Für das Vorhandensein scholastischer Gebäude gegen 1109 zeugt

Wood (ad b. a.) aus Urkunden und übereinstimmend mit Bale
:
fas

» est ohservare syngrufa diversa Kae.tempestaie faeta v iei Seko la^

stici (Sckoolstreet) et viei Sekadiastieorum (Sehydiardstreet)
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Anscblag aber fallen >rir gerade in alle Gränel der normin-

nischen Eroberung und ihrer n&ciisten Folgen. Schwer«
lieh aber möchte. Jemand im Ernst behaupten, dafs in

emer solchen Zeit' an sulche Dinge, an die Errichtung

scholastischer Gebäude, an anlae und hospitia *) gedacht

u^arde? Wir müssen also den Ursprung derselben und
der damit zusanimenliängenden Thätigkcit weiter zurück

Sachen — woran uns die Dauer solcher Gebäude keines«

Weges hindert, zumal wenn wir' cs nicht unnöthig genau

mit der Identität oder Erhaltung derselben nehmen. Dann
aber gerathen wir natürlich in die sächsisch - dänische

Periode, und treffen zumal wieder auf jene oben erwähnte

Nachricht von Inguirs Studien In Oxford. An und für

sich aber wäre es erstlich im Allgemeinen der Nlatur der

Sache völlig unangemessen, aus der ersten zufällig bis

auf uns gekommenen Erwähnung der Art einen gleich«

zeitigen*'Ursprung zu folgern. Zweitens ist es das

Höchste, was wir von dem Charakter jener Epoche des Ver«

falls, der Auflösung des sächsisch -dänischen Staates erwar«

ten können, dafs die altbegründete scholastische Thätigkcit

an einem solchen Orte nicht ganz aufhörte. Die Grün-
dang neuer Anstalten der Art wärf höchst befremdlich,

and es spricht durchaus nichts dafür. Eben dasselbe gilt

aber grofsentheils in noch viel höherem Grade von der

ganzen Epoche bis zu Aelfred hinauf. Ueberdies haben

wir aus diesem ganzen Zeitraum, etwa von der Mitte

des elften Jahrhunderts bis zu Aelfred, gar kein Zeug-

nis, welches eine der IVatur der Sache nach unwahr-
scheinliche Annahme der Art rechtfertigen könnte.

Hochtc Vorhandenes geduldet, ignorirt, vielleicht gelegent-

lich begünstigt werden **) — darf immerhin in dieser Zeit

fntptetatm faeere menlienem. Pfe vero tjuit surpieefur nemenela-

turam harne priora soUamnodo seeula tpexisse, videre est iisdem

tyn^afie Uai/utrorum et Clerieonm litulos in postetsorutn desig-

natione passim annexos. Die Stelle iat um ao uiivcrdäclitiger, da

Wood gar niekt daraus folgert, was ich daraus folgeru miifa.

*) Dafs auch solche unter jenen GehSuden waren , welche m vieo

Sckolastico stehen mochten, werden wir weiter unten sehen.

**) Die Oxlorder Amtiijaare deuten ohne Weiteres das, was die sogenann-

ten GcMtxe Eadwards des Bekenaert lu Gunsten der Ctmet und Scho-

s
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noch viel weniger wie sp&ter, aus dem Mangel an Nach-

richten, auf ein Nichtvorhandensein geschlossen werden,

da sogar bis auf diesen Augenblick nur einzelne auffal-

lende Ereignisse des akademischen Lebens die Aufmeik-

samkeit der Chronisten auf sich ziehen; jedenfalls

aber berechtigt uns nichts die Gründung oder Entstehong

solcher Anstalten in diese Zeiten zu verlegen. Mit einem

Worte, Alles drängt uns unaufhaltsam nach der Aelfredi-

sehen Periode. Hier finden wir unbczweifelte Zeugnisse

für einen gewaltigen Aufschwung des geistigen, des wissen-

schaftlichen Lebens im Allgemeinen. Hier finden wir in

Beziehung auf Oxford insbesondere jenes Zeugnifs von

Asser, dessen Unächtheit in dem angedenteten Sinne

durchaus nicht zu erweisen, dessen Aechiheit vielmehr

schon an und für sich höchst wahrscheinlich ist. Endlich

weist eben dahin die uralte Tradition, welche nicht nur

von Chronisten des zwölften Jahrhunderts völlig unbefangen

als historische Thatsache wiederholt wird, sondern, sich

auch an die ältesten Bauwerke, z. B. an eine uralte unter-

irdische Grimboldscapclle in der ältesten Kirche zu St

Peter im Osten, kn^ft *).

W^ir können nach allem hier Gesagten in der Tbat

nicht umhin, fernere Zweifel an der Begründung scholasti-

scher Anstalten in Oxford durch Aelfred auf das Gebiet

unbistorischer, nnerspriefslichcr Skeptik und Negation zu

verweisen und ganz unberücksichtigt zu lassen. Auch ist

das, was wir über diesen Punkt noch hier zu erwälineo

Iiaben, keinesweges als weiterer Beweis, sondern nur als

Erklärung dieser Thatsache aus anderweitigen Umstän-

den gemeint. Es ist nämlich allerdings bemerkenswertb,

lares entlialten , auf die Ozforder Dnivenitit , die sie sich Torber

mit allen UmstSaden construirt liaken. Dies Verfahren will icb

nicht vertreten. Bestand aber seit Aellired ein Studium in Oxford,

IO waren in solclien Maafsregeln allerdings die dortigen Seholarel
mit begriffen. (Horeden ap. Savile p. 34S.)

*) Wilhelm von Malmesbnry sagt: Rex Aelfetdtis Nntkum rarpiW

aeUit ett. ^utäem coiuilio schalas publicat variarum ar/tum opud

Oxontam primiu inrlitmt ete, (m Ubro de Glaetenieusu

roeuobii. (Ich citire diese Stelle übrigens aas Buläus I, 9SS)- Pc
Grimboldscapclle erwähnt Wood p. 10.
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dals icanin eine Lokalit&t in England zn linden sein dürfte,

deren Wahl liir die Begründung irgend eines wichtigen

hstitats christlicher Civilisation so sehr der Weisheit eines

Aelfred’s würdig erscheinen mufs , wie gerade Oxford.

Kein Ort konnte so viele Bürgschaften für deren Fort-

bestehen auch in den gewaltsamsten Zeiten gewähren. In

einen der ebneren Theile und ziemlich im Mittelpunkt

des südlichen Englands^ anf mehreren Inseln, von tiefen,

nscbströmenden , zum Theil breiten Flnlsarmen umschlos-

sen, überdies mit Mauern und Thürmen wohl versehen,

Tereinigle die Lage von Oxford die gröfstmöglichstc Sicher-

heit gegen feindliche Angriffe, zumal von der Küste her,

mit allen wAnschenswerthen Erleichternngen des Verkehrs

zo Lande und zu Wasser durch die unmittelbare Wasser-

Terbindung mit London — zu allen Zeiten Sitz des W^t-
hsndeis ^). So ist es dann auch erklärlich, dafs den

vorhandenen Nachrichten zufolge die Dänen nur einmal

als Feinde in Oxford hausten, und zwar 1009 (Chron.

saxon. ad h. a,), als sie ohne Zweifel aufserordentliche

Afistrengungen, inachten, zur Bache für die grausame Er-

mordung vieler ihrer' friedlichem Landsleute (darunter

Weiber und Kinder) in der St. Briccius - Nacht , welche

*) Hier ist nicht Ton allgemeinen Möglichkeiten , sondern von bestinun-

ten Tbatsachen die Rede. Wie fest Oxford durch Natur und Kunst
war, bezeugen die Getta Stephani Hegit (hei Ouchesne p. 9tiÜ):

Ett aulem Oxenfor<t‘'iivitas tutissime munita, aquis maxitnae pro-

funditatis unditpte proluentibus inaceessa , hine validis antemuraUit

ütfentirrime eiremncincta ; inde inexptignabUi eattello et flirrt emt-

nenffsxima pulere et fortissnne roborata. Dies Kastell wurde erst

seit der Eroberung zur Beherrschung der Stadt erbaut; die Be*
festigung der Stadt aller erwähnt schon Oomesday und fand der Er-

oberer vor , dem sie freilich so wenig widerstand , vvie irgend eine

"andere. Was aber die Wasserstrafse betrifft, so beweist schon

fclgendes Zeugnifs, dafs sie nicht etwa erst später durch Kunst
zugänglich wurde. Ein königliches Patent von 1203 (Eotuli Uterar,

patentium p. S9.) sichert einem fVilhelmo filio Andreae freies Ge-
riet pro unam navem euntem et redeuntem per Tamisiain inter

Oxoniam et Londinum, Man könnte einwenden, dafs diese Was-
serstrafse dann auch den dänischen Seeräubern zu gute kommen

* atulkte; allein man vergifst, daN die Themse durch London und
seine Bröcke (Londenbyrieg) gesperrt war. Dieser ohne Zweifel be-

. sonders feste Tbeil der Stadt ist aber irie erobert worden, wenn
die Dänen' auch TorsUdle oder andere T1|eile der Stadt gelegent-

lich plünderten näd unter Aellred eine Resianration nöthig machten.

s*
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in Oxford noch blutiger und eifriger begangen worden war,

als an andern Orten. Auch von dieser Eroberung liist

es sich denken — da yon einer dauernden Ansiedelung

der Dänen in einer doch sonst so günstigen Lokalität nicht

weiter die Rede ist — dais sie nnr v ielleicht einen Theil,

eine der Inseln der Stadt, traf, ohne dafs die besser be-

festigten Inseln sich deshalb nothwcndig auch hätten ergeben

müssen. Diese glücklichen Umstände machen es dann auch

erklärlich, dafs Oxford zur Zeit der Eroberung eine der

bedeutendsten Städte Englands war^ aber wenn wir in

der Folge, und zwar sehr bald nach der Eroberung, die

Blüthe yon Oxford immer lediglich yon der Uniycrsitit

ahhängen sehen, so weist vielleicht auch dieser Umstand

auf ein ähnliches früheres Verhältnils hin *).

Uebrigens bedarf es hoffentlich kaum einer Bemer-

kung, dafs wir durch die Annahme einer Beziehung zwi-

schen den scholastischen Anstalten des elften mit denen

des neunten Jahrhunderts keinesweges einen iinnnterbro-

chenen Znsainmenhaiig bezeichnen, oder gar in den SehoOt

und Hospilüa des elften die identischen
, zo Aeifred's

Zeit errichteten, scholastischen Baulichkeiten sehen wollen.

Davon ist nicht die Rede. Vielmehr ist jedenfalls und abge-

sehen von längeren oder kürzeren Unterbrechungen, in der

*) Nacb Domesday gehörte Oxford hinal^ktlich der HSuserxalil
(worauf es tius hier als auf das Bleihcndere besonders aubomint)

etwa zu ^en St&dten zweitea, oder doch zu den ersten des drittes

Ranges. Es hatte (nacb Ellis (leoeral* lutroduction to Domesdaj H*)

72i Häuser. Städte ersten Ranges, denen nur wenige gleichhamen

,

-wie York und Lincoln, hatleii resp. 1050 und 1150 lläuser. Auf-

fallend ist hier noch, das gerade io Bezieliuiig auf Oxford so hc-

sonders auflalleudc Mifsveihältnifs zwischen bewohnten und unbe-

wohnten Häusern — 245 : 478. Elli» will dies mit der Erolierung

von 1060 erklären; allein cs ist gar nicht gesagt, dafs Oxfora

härter behandelt worden wäre als so fiele andere Städte, ^
York, wo dies Mifsverhältnifs doch nicht so auffallend ist Ajisser-

dero ist die Lesart
.
Oaronia für Exonia noch keinesweges gerecht-

fertigt, und sowohl Kllis als Lappenberg zweifeln daran. Sollte

nicht auch hier die Toruhergeheude Zerstreuung und AuswanderoKf

einer scholastischen Bevölkerung zur Erklärung dienen? Dafs ähri*

gens das domot kospit, was der ehrliche Wood auf AorpitM
äemicaj deuten möchte, hifr wie an vielen Stellen des Domesdaf

nur donuM hospitaipk hei/st,' bedarf keines, Beweises.
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dinisch - sächsischen Periode eine Fortsetzung der schola-

stischen Uebungen in dem ersten Jahrzehnt nach der Er-

oberung, unter bekannten Umständen
,
kaum denkbar; und

so mögen dann auch die vorhandenen scholastischen Bau-
lichkeiten mehr oder weniger zu blosen Ruinen geworden
sein, oder gehörten jedenfalls zu den vielen unbewohnten
Häusern. Aber schon das Vorhandensein solcher Ueber-

reste und einer lebendigen Erinnerung an ihre frühere Be-

stimmung, kurz Alles das, woraus eine Art von Prädis-

position, eine gewisse Determination gewisser Säfte und
Kräfte nach einem gewissen Punkt hervorgeht, erscheint

von der grüistcn Wichtigkeit, zu einer Zeit, wo Ort nnd
Zeit, Art und W^eise in solchen Dingen nicht leicht durch

blofses augenblickliches, individuelles Meinen und W^ttnschen

so oder so entschieden wurden. Eine solche Prädisposi-

tion vorausgesetzt, konnte nach dieser letzten grofsen

Unterbrechung, so wie nach Jeder etwaigen früheren, eine

allmäiilige, mehr oder weniger baldige Rückkehr der Ueber-

reste der scholastischen Bevölkerung, ein Wiederanknäpfen

der abgerissenen Fäden, eine dem dringendsten Bedürfnils

entsprechende Restauration der Baulichkeiten, kaum aus-

bleiben, und eine solche Selbst - Restauration kann uns

anch in solchen Zeiten nicht befremden, welche nach ihrem

ganzen Zuschnitt zu einer Begründung solcher Anstalten

ans heller Haut nicht die geringste Holfniiiig geben konnte.

Bei einer solchen scholastischen Prädisposition in nnd

nach Oxford kam cs dagegen nur darauf an, dafs die Zu-

stände, die Stimmungen in England überhaupt nur wieder

cinlgermafseii einen weniger gewaltsamen Charakter an-

oahmen, dafs sich überhaupt wieder, neben anderweitigen

Niedlichen Bestrebungen auch das wesentlich der Kirche

anheim fallende wissenschaftliche Leben mehr hob. Dann
lionnte cs nicht fehlen, dufs eine solche Bewegung zunächst

Qud hauptsächlich in Oxford ihre alten Sitze suchte nnd

einnahm. Eine solche günstigere Stimmung der Zeit

machte sich aber schon, wenngleich langsam nnd schüch-

tem, gegen das Ende des elften Jahrhunderts geltend.

So gewaltsam sich auch im Ganzen noch Alles anliefs,
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so konnte doch schon die vieljälirige Thätigkeit eines Lao-

frank nnd Anselm an der Spitze der englischen Kirche nidit

ganz fruchtlos sein. Männer, die selbst zu den Hauptträgero

der neuen vrissenschaftlichen Entwicklung des Abendlandes

gehörten, erweckten nnd förderten da nnd dort verwandte

Bestrebungen. Die Keime, welche damals gelegt wurden,

entfalteten sich non in den mildern Atmosphäre der Re-

gierung Henry I. zu einer keinesweges verächtlichen Blä-

the. Schon die Verbindung des normännischen Fürsten

mit einem Spröfsling des sächsischen Herrscherstammes,

die Erscheinung der guten Königin Maud auf dem

englischen Thron war ein Pfand der beginnenden Ver-

söhnung und Verschmclziing der bisher in furchtbarer

Feindseligkeit sich gegenüberstehenden Volksstämme. Da-

mit war die Grundbedingung jeder weiteren friedlichen

Entwicklung einer neuen IVationaiilät gegeben. Bekannt

ist aber im Allgemeinen, wieviele sowohl normannische

als sächsische Namen England in jener Zeit aufzuweisen

hatte
,

die jtheils durch ihre bis auf uns gekommenen
Schriften, theils nach anderen Zeugnissen neben denen der

gebildetsten und gelehrtesten Zeitgenossen auf dem festen

Lande genannt werden dürfen, mit denen sie in viel-

fachem Verkehr standen. Nicht ohne Grund erhielt der

König selbst wegen Begünstigung und Theilnalime an solchen

Bestrebungen den Beinamen bellus clericus. Dafs aber, trotz

der stürmischen Regierung Stepben’s, diese- geistige Ent-

wicklung im Ganzen in steigendem Maafse fortging, und dann

im dreizehnten Jahrhundert ihre höchste Blütlie erreichte,

ist als bekannt vorauszusetzen *). Auch ohne bestimmtere

*) Auf Einzelnes können wir nns hier nicht eiiilassen. Eine gute Za*

RammensteUung gieht die nhen erwähnte Dissertation von WartiUi«

Am bekanntesten sind die Chronisten der Zeit, Galfricd von Mon*
mouth, Wilhelm von Malmesbury , Florenz von Worccster, Simeon

von Durham u. a. Eine höchst ehrenwerthe Bildung ist hesonderi

Wilhelm von Malmesbury nicht abzusprecheu
, und seine Chronik,

besonders aber seine hisioria Pontificum j4nßlicorum enthält eine

Fülle noch keinesweges hinreichend benutzter Materialien zu einem

lebendigen und nicht unerfreulichen Bild seiner Zeit Von deren

wissenschaftlichen Bestrebungen sagt er (Savile 97. h.) ,
nachdem

er mehrere einzelne Männer rühmend erwähnt hat 9 im Allgemeinen

:
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ZeogniaM Itönnten wir nan nach dem Gesagten kanm nm*
hia, Oxford einen Ilauptantheil an der wisaenacbaillicben

Seite dieser geistigen Entwicklung xiiziiscbreiben
,

und
überdies fehlt cs nicht an aiisdriicklicben Zeugnissen, welche
Oxford seit dem Anfang des zwölften Jahrhunderts als

einen Sitz scholastischer Th&tigkeit erscheinen lassen *).

In der That kann nur hinsichtlich der yerh&ltni fe-
in ifsi gen Bedeutung derselben und wiefern sie dem
Begriff einer Universität entsprechen, ein Zweifel obwalten.

Diesen zu beseitigen, ist zunächst unsere Aufgabe. Zwar
wird das Oxforder Studium unter der Regierung Henry L
noch nicht ausdrücklich vor andern scholastischen Anstal-

ten in Canterbiiry, St. Albans, Lincoln, Westminster,
Winchester, Peterboroiigh u. s. w. ausgezeichnet; aber
an und für sich beweist dies niclits gegen eine solche

Erant jirorsiu hoc tempore in Anglia multl selentia illmtret, rtU-
yione eelebret, ^orum virtuM ea prohabilimr qno seetdo teneteentr

eonetantior et viridior. Sehr beaclitenswerth und ebenfalli noch nicht

hinreichend und auf rechte Weiae benutzt sind auch die Briefe des

Anselmus, des Petrus Blesensis und die nugae eurütUnm des Jahannes
Sarisberensis,

*) Man sehe z. B. die in der Anmerhung S. 6A mitgetheilte Stelle des

Wood. Derselbe berichtet nach Rofs (dem Antiquarius Warwicensis
aus dem füabtehnten Jahrliandert), dafs Heinrich I. in Oxford m
bello monte (the Beaumonts) einen Pallast erbaut und — aus Ge>
fallen an dem Umgang mit Gelehrten — htußg bewohnt , auch der

Universität (sie) allerlei Gnaden und Privilegien ertheilt habe. Dies«

Nachricht, welche in heiuem Punkt von einem gleichzeitigen Zeug-

nils lieslätigt ist, wird ziemlich verdächtig durch die pedantische

Phantasie dieser Herrn. Heinrichs Vorliebe für Woodstoch dagegen

ist nicht zu hezweileln , und auch hier konnte die Nähe von Oxford
manche günstige Einflüsse auf das dortige Studium herheirühren.

Für die Nachricht, dafs Heinrich I. in Abingdon erzogen und von

einera Phjraicaa Oxoniensia Namens Faticius suiterricbtet worden,

scheint Wood urkundliche oder doch sonst glaubwürdige gleich-

zeitige Zeugnisse gehabt zu haben (p. 46); auch ist sie von vYard
ohne Umstände aufgenommen worden , so dafs ich nicht wüfste

,

warum ich sie anfechten sollte. Vielleicht geht auch eine Stella

hei Ordericus Vitalis auf Beziehungen Heinrichs zu Oxford. Tor
der Schlacht bei Tinckebray unterhält sich Heinrich sehr ange-

legentlich mit Sopkistis, denen er sein Recht gegen seinen Bruder

Robert begreiäicb za machen simbt. Für Geisäi^e im gewöhn-

lichen Sinn wäre der Ausdruck sehr befremdlich; <iie Scholastiker

vrerden dagegen häufig Sopkistae genannt Sollte vielleicht der

König eine Art von Gutachten bezweckt haben
, wie sie später nicht

selten vou der Univeiäilät verlangt worden?
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dgenthüinliche Bedeutung Oxfords, welche vielmehr aus

manchen andern Thatsachen, welche zum Theil der Mitte

und zweiten Hälfte des Jahrhunderts angehören , mit Sicher-

heit zu schliefsen ist. Ja sogar ein wirkliches Zurude-

stehen des Oxforder Studiums hinter andern im Anfang

des Jalirhunderts würde
,
wie wir sehen werden , eher für

als gegen eine eigenthümliche Bedeutung desselben spre-

chen.

Zunächst ist hier zu beachten, dafs seit dem zweiten

Jahrzehnt des zwölften Jahrhunderts gelehrte Männer,

deren Wirkungskreis längere oder kürzere Zeit Oxford

war, in solcher Anzahl genannt werden, und dafs ihre

scholastische Thätigkeit einen solchen Umfang hat, solche

Disciplinen umfaist, dals sie ganz entschieden die Gränzen

einer blosen Dom- und Klosterschule weit überschritten

haben würde. Wollte man dies nicht unbedingt von

einem Guymund
,
Kanut, Stampe, Roger Pullen, Simeon

von Durham, Johannes von Salisbury u. a. mehr gelten

lassen, deren Thätigkeit sich noch innerhalb der Gränzen

der Artistischen Studien im weiteren Sinn hielt, wie sie

auch wohl in einigen wenigen der älteren Schulen betrieben

wurden^ so gehört doch jedenfalls das Civilrecht, welches

Vacarius noch vor der Mitte des zwölften Jahrhunderts

in Oxford lehrte, ganz entschieden dem Kreise akademi-

scher Studien an. Dasselbe gilt von den physischen und

medicinischen Studien, welche noch vor dem Ende des

Jahrhunderts von Giraldus Cambrensis, Roger Infans,

Morlacus und andern in Oxford betrieben worden *)•

Wir wüfsten in der That nicht, was man von einem Stu-

dium generale jener Zeit mehr erwarten dürfte
,
oder dals

Paris mehr, geleistet hätte.

Aber hierzu kommt ein zweites
,

noch entscheiden-

deres Moment. IVämlich es ist nicht zu bezweifeln, dals

*) Die Tlütiglieit dieser Uinner in Oxford gebt ans Naebriebten, znm

Tbeil ans Stellen ihrer eigenen Sebriften herror. leb verweise des-

halb auf Wood und den schon mehrfach erwibnten Aufsatz von

Ward. Morlacus hatte seine Stadien bei den Arabeni in Spamea

und sonst gemacht. ..
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noch vor der Mitte des Jdirhiinderts in Oxford solche

scholastische Gebfinde vorhanden vraren, wie sie keines-

weges bei einer blofsen Klosterschule denkbar sind. Ab-
gesehen von früheren allgemeineren Andeutungen finden

wir schon seit dem dritten Jahrzehnt des zwölften Jahrhun-

derts die aulae und hospitta clericorum in Oxford ausdrück-

lich erwähnt, welche fortan und zumal in ihrer festeren Be-

gründung als coUegia eine so grofse Bedeutung in der gan-

zen Entwicklung der englischen Universitäten erlangten *).

Es weisen aber diese Baulichkeiten — zumal, insofern

sie schwerlich erst damals von Grund ans erbaut wur-

den— nicht nur auf eine quantitativ bedeutendere Entwick-

lung des Oxfurder Studiums im Ycrhältnifs zu andern

scholastischen Anstalten in England; sondern es liegt hier

offenbar auch ein viel wesentlicherer Unterschied zunz

Grunde. Und zwar nicht etwa blofs, dafs dadurch das

Oxforder Studium im Gegensatz zu jenen Klostcrscfaulen

in einem höheren Entwicklungsgrad, als Universität charak-

terisirt würde; sondern es liegt hier ein Moment, welches

*) Wood (ad H4I) bat nacb gleichzeitigen und ganz anrerftnglichen

Handschriften folgende Stelle ; JiiiUtei dedrrunt Domino Regt
Stephano tria Integra eseambia peruniarum pro liherandit iiuinrw

eonim ah tMendiariit guos Ule in loeis eertU per villam dispo~

suerat

,

cum anlea fuisset eombtistum mansum jdaronis
, fiUi Isaak

Judaei, guod situm est inter novum hospitium de Oillg et

etliud messuagium voeatum B okenhall, guae duo seilieet kospi-

tia elerieorum propter eandem eatisam ex tune vacua ad tem-

pus remanseruHt, Dafs Bohenliall nur der englische Andruck für

Aula Bokenia oder Bokeniana ist, bedarf keines vreiteren Be-
weises. L'eber den Unterschied zwischen aulis und hospitiis in

Oxford, und i*arU an einem andern Ort ein Mehreres. Der Aus-
druck novnm hospitium de Oillg würde auf ein vetus hospitium de

Oillg verweisen. Robert de Oillv, einer der Gefährten des Ero-
oberers, erhielt das Eastell zu Oxford als Burglebn, und aufser-

dem ipvifse Lebne in der Umgegend , wozn er noch vieles sonst an
sich brachte, z. B. zwei und vierzig Hiuser in der Stadt (Domes-
day). Er gründete auf dem Kastell das St. Georgen - Stift für Welt-
priestrr. Sein Enkel hob dies lf'29 auf, und verwandelte es in

eine Stiftung für arme Scholaren, welche es bis zur Reformation
inne batten. Dies kann allenfalls das vetus hospitium gewesen sein.

Hierher gekört dann noch , dafs zu jener Zeit Theobald Stampensis
(bei Wood und Twyn) als Magister Oxoniensis et Aulae alieujut

prmeses bcaKicbnet wird; und bei der Fenersbrunst
, welche 1190

Oxford verzehrt, ist von mehreren aulis die Rede (Wood). Spiter
bedarf es keiner besonderen Nachweisnng mehr.
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Oxford anch im Verhältnifa zn andern Unireralläten, z. B.

Paria, einen ganz eigenthümlicben Charakter giebt. Wir
werden nämlich durch diese aulae — um den später vor*

herrschenden Ausdruck bcizubehaltcn — noch ganz beson-

ders dahin geführt, zu fragen: welche kirchliche Anstalt,

welches Kloster, welches Donistifl war es eigentlich, ans

deren Schule sich in Oxford allmählig die Universität ent-

wickelte, lind wie verträgt sich eine solche Entwicklung

mit dem Vorhandensein solcher aulae nnd hospUia in einer

80 frühen Epoche derselben? Müssen wir nun gestehen,

dafs sich nirgends eine Spnr von einer solchen Ent-

stehung der Oxforder Universität findet — dafs nirgends

eine kirchliche Anstalt genannt oder auch mir angedeutet

wird. In deren Abhängigkeit, auf deren Gebiet sie sich

entwickelt hätte, so würde schon darin eine merkwürdige

Verschiedenheit von allen andern scholastischen Anstalten

der Zeit liegen. Alle waren entweder noch Kloster- oder

Domschulen, oder es war wenigstens — wic bei Paris

u. 8. w. — ihre allmähllge Entwicklung aus solchen Scha-

len bis zn dem Wesen und der Bedeutung einer Univer-

sität nachznwelsen Hierzu kommen nun aber noch ander-

weitige Momente. Obgleich nämlich das Oxforder Studium

von der Zeit an, wo es ganz entschieden den Namen einer

Universität In Anspruch nimmt, und zumal in der ersten

Periode seiner akademischen Existenz, vom Anfang des

zwölften bis zum Anfang des dreizehnten Jahrhunderts,

im Ganzen und auf den ersten Blick die gröfste Analogie

mit andern Universitäten und insbesondere mit der Pariser

darbietet, so treten doch auch hier einzelne Eigenthüm-

lichkeiten hervor, welche, richtig verstanden, auf einen

ganz verschiedenen Ursprung hindenten. Dieser Eindruck

wird dann noch verstärkt, wenn wir in den folgenden

Perioden diese elgcnthümlichen Momente immer bestimmter

hervortreten sehen; und obgleich äussere Umstände das

Ihrige zu dieser abweichenden Entwicklung beitragen, so

Die Karollagiscbe Pallattichale in Paria äommt bier aiebt in Be-

tracht; sie verscbatolx sehr bald oüt der Domscbnlc. >
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liegen doch die Beziehungen zn jenem versciiiedenartigen

Ursprung der Osforder Studien zu nahe, als dafs man
nicht genöthigt vräre, eine Eigenthümlichkeit des ot^ani-

schen Lebensgesetzes anzunehmen, welche während jener

ersten Periode nur mehr zurücktritt, gleichsam latent wird.

Wir haben aber schon früher angedentet, dafs eben diese

Merkmale eines eigenthümlichen Lebensgesetzes in dieser

und den folgenden Perioden mit der Gründung der Ox-
Ibrder Studien durch Aelfred in genauem Zusammenhang
stehen.

Die weitere Erörterung dieser Dinge knüpft sich in

mancher Hinsicht am besten au einen Vergleich der Ox>
forder Zustände im zwölften und bis etwa zum dritten

Jahrzehnt des dreizehnlen Jahrhunderts mit den gleich-

zeitigen Zuständen der Pariser Universität. Dafs bei einem

solchen Vergleich auch die Frage nach dem relativen ^Vltcr

beider Universitäten in Betracht kommt, ist nicht zu ver-

meiden. So wenig es aber auch zu billigen ist, wenn
solche Fragen wie Ehrensachen behandelt werden, oder

als wenn es hier auf eine Alineoprobe ankäme, so darf

man doch auch bei der JUifsbilligung solcher Thoriieiten

nicht übersehen, dafs die Sache auch eine andere und

wesentlichere Bedeutung hat, die ihr auch in der nüch-

ternsten UntersuchiiDg Anspruch auf Berücksichtigung giebt.

Erstlich wäre doch die Chronologie schon an und für sich

in diesem Falle wie auf dem ganzen Gebiete der Ge-

schichte kein gleichgültiger Punkt. Zweitens hängt das

richtige Verständniis solcher Zustände, je kärglicher die

nnwittelbarcn Zeugnisse siud, um so mehr von den mittel-

baren Zeugnissen ab, welche sich aus gleichzeitigen, besser

beglaubigten, analogen Zuständen und aus dem ganzen Bilde

der Zeit folgern lassen. Es ist demnach sehr wichtig,

ob wir Griiud haben im Allgemeinen anztinehmen, dals

Oxford schon im zwölften Jahrhundert in demselben Sinn

vrie Paris .eine Universität war; denn erst dann sind

^ berechtigt, auch manche in der IVatur der Sache lie-

gende Einzelnheiten durch Folgerung von dem einen Punkt
auf den andern überzutragen. Endlich aber knüpfen sich
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die über alle diese Dinge herrschenden falschen Ansichten
auf so mancherlei Weise an die Irrige Annahme von dem
viel jüngeren Ursprung der Oxfurder UniversiUt, dafs wir
sie am liebsten gerade auf diesem Punkt, als dem Schlüssel

ihrer Stellung, angreifen. Ja es wird sich zeigen, dals

gerade die Begehcnheit, von welcher man die Entstehung
einer Universität in Oxford hcrieiten will — während man
früher höchstens nur eine gewöhnliche Klosterschule da*

seihst ziigieht — in den weiteren Folgen, die sie gehabt,

oder vielmehr nicht gehabt hat, die stärksten Argumente
gegen jene Ansicht und für die nnsrige darhictet. ^Vlr

reden von der Ucbersiedlung einer bedeutenden Colonie

von Scholastikern aus Paris nach Oxford, in Folge der

dort 1229 ansgebrochenen befrigen Unruhen. Diese Be-

gebenheit gab allerdings, in Verbindung mit mehren andern,

besonders der Ansiedlung der Franciskaner, Dominikaner

und Augustiner, in Oxford der Entwicklung der dortigen

Studien einen bedeutenden Impuls, und trug dazu bei,

den Uebergang in die zweite Periode der GeschichCe dieser

Universität zu vermitteln. Dafs aber iu allen wesentlichen

Punkten Oxford schon vor der Mitte des zwölften Jahr-

hunderts ebensowohl wie Paris eine Universität war, geht

schon ans dem, was oben über die Ausdehnung der dorti-

gen Studien und Anstalten gesagt worden, zur Genüge
hervor. Damit soll natürlich der Vorzug gröfseren An-

sehens, gröfserer Frequenz und Berühmtheit anf Selten

der Pariser keinesweges geläugnet werden. Oxford selbst

machte in dieser Hinsicht immer nur anf den zweiten Platz

unter den gelehrten Töchtern der Kirche Anspruch und

Paris selbst fand sich in diesem Verhältnifs geehrt

Jene Pariser Einwanderung von 1229 Ist uns, wie

wir schon angedeutet haben, zunächst In ihrer negativen

Bedeutung wichtig. Hätte nämlich (wie die vorherrschende

Meinung annlinmt sich das Oxforder Studium erst ver-

*) AdcIi hier werde ich anf Meiner« zurüchgefuhrt, wenn ich den Ur-

heber dieier Mifsveratimdaisse bei ans suche. In der That ist das, was

er über die englischen Universitäten sagt, vielleicht der schwächste

Tbeil seines Werkes, dessen Verdienste in mancher Hinsicht und
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nüfi'e and in Folge einer solchen Ansicdlung zur Universität

erhoben, so konnte es gar nicht fehlen, dafs die wesent-

lichen Grundlagen und Züge der Organisation und Stel-

lung dieser Universität durch die von und in dieser Colonie

mitgebrachten Eleincnte und Momente bedingt Wurden.

Es konnte gar nicht fehlen, dafs Oxford in dieser Hin-

sicht zunächst und in allen Hauptpunkten wenigstens eine

IVaclibildung von Paris wurde, wie es sich dann auch

weiter unter verschiedenen Umständen in allerlei Pfehen-

lamal als ersten Vennch anf diesem Geliiet ich äbrigens keines-

Weges in Abrede stelle. Auf eine Widerlegung im Eiiutelnen kann
ich mich nicht einlassen; sondern mufs meinen Weg gehen. Der
nrtbeilsfithige Leser mag beide Wege und ihre Resultate rerglrichen.

Einige Pnute mögen hier biiireichen, um zu beweisen, auf wie
schwachen Gründen seine Ansicht beruht. So siebt erz B. (II. tiO) die

angeblich läl4 erfolgte Exemtion der Eniversitiit von den gewöhn-
lichen Gerichten und ihre Ueiierweisung an die geistliche Gerichts-

barkeit als ein entscheidendes Moment und diesen Zeitpunkt als den

der eigentlichen corporativeu Entstehung der L’iiiversität an; wäh-

rend er dem königlichen Privilegium von IdOO in Beziehung auf

Paris dieselbe Bedeutung beilegt; und dennoch schon im ganzen

Lauf des zwölften Jahrhunderts daselbst eine Universität statiiirL

Wir Itaben aber schon oben gesehen (8.51), dafs von einer Exem-
tioa oder einer Neuerung irgend einer Art in beiden Pillen nicht

die Rede war. M. selbst aber nennt gleich darauf die Pariser Ein-

wanderung von I'd29 als Veranlassung der Erhebung des Oxforder

Studium zu einer eigentlichen und des Namens würdigen Universität.

Gleich darauf aber kann er -sich doch (S.07) nicht überzeugen, dafs

Oxford noch um die Mitte des Jahrhunderts etwas mehr als eine

sehr junge, wenig ausgebildete Universität gewesen sek Und
warum ? VVeil in einer Bulle von Innocentius IV. (Wood ad P2>iO)

eines Theils überhaupt dem Ordinarius (Bischof von Lincoln) die

Aufsicht über das Studium übertragen, theils aber der Pariser

Branch bei Ertheilung der Licenz als Norm empfublen wird. Wir
haben aber gesehen, und es geht dies sogar aus Heiners Darstel-

lung gelegentlich hervor, obgleich er auch dies mifsverstebt — dafs

eine völlig analoge Steliuog des Ordinarius oder seines Stellvertreters

auch in Paris bis weit über die Mitte des Jahrhunderts hinaus nach-

znweisen ist. Dafs aber der Pariser Brauch (usus, mos Parisinuit)

gelegentlich, wo es auf die Abstellung von Mifsbränchen ankam,
als t<iorm empfahlen wurde, kann hei dem anerkannten Primat der

' Pariser Universität nicht im Geringsten befremden , oder gar bewei-

sen, dafs die Verhältnisse selbst nicht längst vorhanden, die Norm
nicht längst anerkannt war. Hier sowohl als in andern Fällen glaubt

M. aber aus dem Umstand , dafs gewisse Verhältnisse noch schwan-
kend, streiUg sind, seUiefsen zu dürfen, dafs sie neu sind. Und
doch finden wir solche Streitigkeiten in Menge , sowohl in Paris alt

' in Oxford (anderer nicht zu gedenken), die sich Jahrhunderte lang
.. hiiziehea.
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dingen entwickeln mochte. Nun Endet aber gerade das

Gegenthcii statt. In allen wesentlichen Punkten — mit

Ausnahme der akademischen Lchrgegenstände
,

Lehrme*

thode, Feierlichkeiten und Würden — treten in Oxford

gleich nach jener Zeit die entschiedensten und merkwür*

digsten Eigenthümlichkeiten hervor. W^ir finden, um nur

die Hauptpunkte bervorzuheben, zwei Nationen und Pro-

curatoren, statt der Pariser vier — wir finden keinen
Rektor, kein gemeinsames Haupt; dagegen aber eine

ganz eigenthümliche Stellung und Natur des Kanzlers.

W^ir finden endlich schon damals das Zusammenleben in

aulis und hospilüs, ans denen dann bald coUegia werden,

in Oxford als vorherrschenden Normalzustand, während es

in Paris nur als Ausnahme erscheint. Der wichtigste

Punkt ist unstreitig zunächst die Stellung des Kanzlers,

worauf wir gleich zurückkommen werden. Aber am meisten

in die Augen fallend ist die Verschiedenheit der nationellcn

Organisation. W^äre die acht englische, durch geogra-

phische und ethnographische Momente gegebene Organi-

sation der Nord- und Südengländer, an welche , sich

W^allscr, Iren und Schotten anschlossen, nicht schon

vollkommen festgestellt und kräftig gewesen, so würden

sich unfehlbar wenigstens neben ihnen und mit

gleicher Berechtigung die Pariser Nationen oder doch einige

derselben organisirt haben. Niemals kommen aber in Oxford

andere Nationen vor, als Jene englischen. Mochten sich

nun jene Pariser einer von ihnen anschliefsen
,

oder wie

sie sich sonst behalfen — jedenfalls liegt darin ein ganz

entscheidender Beweis, dafs nationelle Corporationen , ein

Hauptkennzeichen einer wahren Universität, längst in Ox-
ford vorhanden waren. Dasselbe gilt aber von dem ganzen

akademischen Organismus. In der That aber bedürfte es

kaum eines solchen Beweises, wenn man erwägt, wie

hier Alles von der geistigen, wissenschaftlichen Entwick-

lung abhing — wie der Geist sicli sein Organ erzeugte.

Eines entzündete, belebte sieb -am ‘'-andern. Bedeutende

Lehrer, neue Wissenschaft und IVelsheit zogen Schüler

an; aus der grölseren Anzahl von Schülern gingen neue
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Lehrer henor, oder sic worden von Aossen lierangezogen.

Io dieser Masse waren aber die provinziellen, nationellen

Elemente repr&sentirt
,
welche der scholastische Rayon um-

fslste. Die Organisation der IVationen im akademischen

Sinn war eine nothwendige Folge.

Es ist übrigens immerhin die Organisation von zwei

Nationen in Oxford, statt der vier Pariser, insofern nicht

als eine wesentliche Verschiedenheit anztisehen, als das

Princip dasselbe war, und nur in seiner Anwendung unter

verschiedenen Verhältnissen
,

verschiedene Resultate er<

sengte. Anders und von tieferer Bedeutung erscheint die

Verschiedenheit in der Stellung des Kanzlers und der

Mangel eines Rektors in Oxford. Eine nähere Bctrach*

tong dieses Punktes ei^iebt wichtige Resultate für eine

richtige Ansicht der Oxforder Universität in dieser sowohl

als in der vorhergehenden und den folgcndeu Perioden.

Und zunächst gilt cs hier, einem nur zu sehr beglaubig-

ten Irrthnni zu begegnen, als wenn es sich hier nämlich nur

nni verschiedene IVamen für dieselbe Sache handelte —
als wenn die Kanzler der englisclien Universitäten von vorne

herein nur durch diesen Titel sieh von den Rektoren der

Pariser und anderer älterer Universitäten unterschieden hät-

ten *). Eine solche Ansicht kann aber, abgesehen von allen

bestimmten Zeugnissen dagegen, nur aus dem gänzlichen

Hilsversteben dieser Zeilen und Zustände hervorgehen. Von

*) Meiners iat ganz aiclier nnd unl>efaDgen in dieser Verwechselang.'

Bulaeus vermeidet sie aucli nicht, weder in Beziehung auf Ozfurd

(1, 2^. 2ü) , noch hinsichtlich des Ursprungs und Alters des Pariser

Bektors (I. 261 — II. 666 sqq.). In diesem letzten Fall aber föhlt er

selbst fast instinktm&fsig , dals er es mit zwei oder eigrntlich drei

ganz verschiedenen Dingen zu thun hat, nämlich: erstlich mit dem
allgemeinen Sinn des Ausdrucks Rtetor, Regens Sehalae, wo er

gerade so viel heifst als Magister und jeden Lehrer hezeichnet;

zweitens mit dem Cancellarius , insofern er ursprünglich Reetar

Sehofae war; drittens mit dem Reetor universitatis. Uebrigens'

s. Beilage II. Diese Unterschiede gehen aber gerade recht deuüich ans

den vergeblichen Amalgamationsversuchen hervor— besonders daraus,

daCl die Stellung des Kanzlers extra corpus magistrorum gleich-

sam als sich von selbst verstellend angesehen wird. Was BnlaenS

von Oxford sagt, und wie Aelfccd den Grimbold zum ersten Kauz-,

ler ernannt, ist übrigens nur dem Rofs, Brjan Twyn und solchen.

Autoritäten naehgesprocken. ... >. >, >•
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Torne herein kann man im Gegentheil annefamen, dafs solche

Benennungen keiueswcges willkürlich, zufällig entstanden,

sondern dafs hestimmle Begriffe damit verbunden wurden.

In dieser Hinsicht nun erinnern wir an das früher über diese

Dinge Erörterte. Allerdings waren z. B. in Paris bei der

Domseliule die Funktionen eines Rector Scholarum, eines

Capischoiae mit denen des Caticeüarius verbunden,
darum aber keinesweges identisch. Als nun der Kanzler

sich der Schule entfremdete, die Schule zur Universität

erwuchs
,
hörte jener auf Rector Scholae und Scholarum zu

sein. Jede einzelne Schule hatte aber nach wie vor ihren

Lehrer (Magister, Rektor); allein das ganze corpus scho~

lasticum, die Universitas literaria, hätte eines solchen

organischen Hauptes entbehrt, wenn es nicht aus eigener

Mitte ein solches reproducirt hätte, durch Wahl eines

Rectoris universitatis

,

der nun begreiflich xaT S^O^TJV
Rektor hicTs. Alles dies lag so sehr in der l\atur der

Sache, dals wir vollkommen berechtigt sind, da, wo nicht

dasselbe oder Aehnliches geschah
, auch wesentlich

verschiedene Grundverhältnisse zu vermuthen.

Betrachten wir nun diese Seite der Osforder Zn-
stände, so ergieht sich eben hier die Berechtigung za
einem solchen Schlufs. Ja wir können ihn gar nicht um-
gehen. Wir finden in Oxford, wie gesagt, zn keiner Zeit

einen Rektor als organisches Haupt der Universität. Wir
finden ein solches nach der Mitte des dreizehnten Jahrhun-
derts in dem Kanzler. Allem dafs dieser nicht immer, nicht

nrsprünglich diese Bedeutung hatte, ergieht sich hand-

greiflich, theils aus den oben angedeuteten allgemeinen

Gründen, theils aus den bestimmten Nachrichten, sowohl
über die ganz verschiedene Stellung des Oxforder Kanz-
lers der ersten und jenes der zweiten Hälfte des dreizehnten

Jahrhunderts, als über die Vorfälle und Verhandlungen,

wodurch diese Veränderung herbeigeführt wurde. Dafs

dieser Kanzler in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahr-

hunderts (ältere Nachrichten fehlen) wie der Pariser

ein bischöflicher Beamter gewesen, darüber stimmen alle

irgend zu berücksichtigenden Nachrichten and Meinungen
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äbcrcin *). Einestlieils aber verbannte man eben in Folge

der oben gerügten Begriflsvenvirrnng die eigentlicbe Be-

deutnng dieser Thatsacbe. JNan übersali , dafs eben inso<

Kirn nnd weil der Kanzler liier wie überall als biscliöF-

lielier Beamter extra corptts scholaslicum stand
,

er niclit

als organisches Haupt der Universität angesehen werden
kann, wie es der von der Universität gewählte Itcblor in

Paris und anderwärts war. Die Universität batte also in

der ersten Hälfte des dreizehnten ilahrbtinderts nrkiindlich

kein einzelnes, eigenes organisches Haupt, sondern nur die

beiden Nationen batten jede ihren Prokurator, welche

neben einem bischöflichen und ohne ZwciTcl oft gege'n
ihn die Interessen der Universität, wenigstens mittelbar,

in denen ihrer Nation wahrten. Die Art aber, wie dieses

Verhältnifs des Kanzlers seit dein Anfang des dreizehnten

Jahrhunderts erwähnt wird, berechtiget uns vollhommen

an der Annahme, dafs es damals nicht erst entstand, son>

dem schon dem vorigen Jahrhundert augehürte. Dies ist

die eine Seite der Sache, und allerdings so sehr die vor-

herrschende, dafs anf den ersten Blick, und wenn Cs sich

dämm bandelt, in Bausch und Bogen den Charakter nnd
die Natur des Kanzlers zu be^cidllrten

,
sic allein in Be-

tracht kommt. Bei näherer Utltersucliung jedoch zeigt sich

eine andere Seite, ein heterogenes Element, gleichsam eine

latente Doppelnatur' des Cancelfarins Oxoniensts. Er ge-

hört offenbar doch mit einigeäi Fasern seiner Wurzeln
dem cerpus nniversitatis an, seine Natur ist nicht rein und

nnbedingt die eines bischöflichen Beamten, sondern er zeigt

Schon damals gelegentlich eine gewisse Wahlverwandtschaft

mit der Universität, eine gewisse Neigung, sich nicht als

ein ihr aufgesetztes, sondern als ihr natürliches organisches

Haupt anziischcn. Diese Züge sind — wir müssen es

wiederholen — nur schwach, sic konnten noch längere

Zeit neben der ttbem iegenden Thatsacbe ohne erhebliche

praktische Geltung nur geduldet, wo nicht ganz ignorirt

»eyn^-'aber sie waren nicht weniger vorhanden, und wir
if*'

*-
' * *

*u dem, wa* hier über die Sfellimg üud Natur Oiforder

Kanzlers gesagt wird, giebt Beilage V.

G
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dürften sie niclit gane fiberseben, auch vrenn 'wir sie über

kurz oder lang spurlos verschwunden fänden. Um wie

viel mehr Aufincrbsamkeit verdienen sie denn, da wir im

Gegentheil in der weiteren Entwicklung dieser Zustände

sehr bald die latente scholastische Natur des Kanzlers völlig

fiberwiegend und jedes andere Element gänzlich ansge-

stofsen finden — so zwar, dafs alle Rechte und Funk-

tionen des bischöflichen Beamten ihr verbleiben? Diese

Veränderung, aus welcher, wie wirschen werden, grofeen-

tbeils die beispiellose Ausdehnung der corporativen Rechte

der englischen Universitäten entsprangen, können wir non

durchaus nicht blos durch znßtllige äussere Einflüsse,

günstige Umstände erklären. Ohne Zweifel trugen diese

zu einer so eigenthümlichen Entwicklung bei; aber nur

insofern sie vorhandene eigentbümliche organische Keime

und Gesetze begünstigten. Ohne aber für’s erste über

den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts liinauszngefaen,

halten wir uns an die bezeichncten Thatsachen: dafs der

Kanzler wesentlich nicht organisches Haupt der Universität

war, sondern bischöflicher Beamter, und dafs die Universität

kein organisches Haupt hatte — dafs aber in dem Kanzler

neben jenem vorherrschenden Charakter noch ein anderer

latenter sich zeigt, der ihn zu dem corptts scbolasttcwn

zieht, und seine spätere völlige organische Vereinigung

mit demselben vorbereitet und erklärt ’^). Die Frage ist

nun, wie diese Thatsachen zu erklären sind? Sollte viel-

leicht die Universität früher wirklich einen Rektor gehabt

**) Sollte stell Jemand von vorne herein an die Möglichkeit einer sol-

chen schwankenden. Stellung, einer solchen Doppelnatur storsen, so

bedenke man doch, dafs sogar in uiisem Tagen, wo Dank dem

Streben
,
jede Bewegung

,
jede Existenz dem regelmirsigen Mechanis-

mus der Staatsmaschine einzufugen , aus jeder Lebenskraft eine Feder

oder ein Rad zu macken, was seine INummer und seine Stelle hat,

auf diesem Gebiete so viel mehr Klarheit und Deutlichkeit
herrscht, als im Mittelalter — dafs, sage ich, sogar in unserer

Zeit dergleichen Erscheinungen noch nicht ganz unerhört sind. Aus

eigener Erfahrung kann ich das Beispiel eines eoueilium aeademicH»

anführen, welches sehr zweifelhaft und uneinig darüber war, ob es

sich als eine Corporation oder als ein Collegium von StaatsdienoP

oder von Fnrstendiencm anzusehen habe. Uebrlgens verweise ich

auf Beilage V.
'
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btben, wie die Pariser, der dann allmftLIig in einen b!8ckOf>

licLen Beamten umgewandclt wurde, nnd nur noch einige

Reste seiner ursprünglichen scholastischen IVatur Leibe-

hielt? Abgesehen davon, dafs eine solche Annahme sieb

auf kein einziges direktes oder indirektes Zeugnifs berufen

kann, bat sie freilich an und Rir sich und ganz allgemein

geoommen gewisse Analogien auf andern Gebieten des

inittelalterlichen Staatslebens scheinbar für sich. Bei nähe-

rer Betrachtung zeigt sie sich aber als ganz unhaltbar. Erst-

lich würde der Rektor, wenn er auch allmählig in einen

bischöflichen Beamten verwandelt worden wäre, darum

noch nicht den Titel und die Gewalt eines Kanzlers erlangt

haben, sondern wir würden ihn im Gegentheil als Unter-

gebenen des Kanzlers wiederfinden, statt dafs wir ihn jetzt

ganz verlieren. Zweitens aber finden wir für eine solche

Veränderung gar keine Zeit. Sie hätte müssen spätestens

um die Mitte des zwölAen Jahrhunderts stattfinden; denn am
Ende des Jahrhunderts ist der Kanzler bischüflicber Beam-

ter. Dann müfsteu wir aber annehmen, dafs hier ein ganz

umgekehrter Verlauf stattgefunden hätte, wie in Paris, ja

überall im corporativen Leben des Mittelalters. In Paris und

anderwärts Ist fast unbedingte Gebundenheit der Ausgangs-

punkt, und die weitere Entwicklung führt dann allmählig

zu einer relativen Selbstständigkeit. Das Oxforder Sta-

dium aber wäre dann umgekehrt von dem höchsten Grad

von corporativer Selbstständigkeit, den die Pariser je

erlangten, ausgegangen; es wäre nach der Mitte des zwölf-

ten Jahrhunderts in eine Abhängigkeit vom Bischof ge-

rathen, wie wir sie nie in Paris finden, um dann seit

der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts eine Unabhängig-

keit zu erlangen, woran man weder in Paris noch sonst

irgendwo auf dem festen Lande jemals zu denken wagte.

Rie erste Erwähnung eines andern Hauptes als des Kanzlers

finden wir bei der Pariser Universität in dem Privilegium

Ton l^KK), und da er hier nur mit einem vagen, allgemei-

nen Ausdruck (capitale) *) bezeichnet und noch nicht Rektor

*) In dem Privilegiam. von IStOO. Der Ausdruck Rektor (in dem Sinu)

kommt zuerst in einer Urkunde von 1206 vor (Bul. II. 6. 62) und
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gen^niit trird j
so dörfeft wir seiiwn Urspmng nicht liel wei-

ter zArAck silcliCn. Es würde also in Pam die EntsteliuDg

eines organischen Hauptes durch Wahl ans der Hütte des

eorpus scholnsticmn

,

statt des ihm entfremdeten Kanzlers,

ringeffthr in dieselbe Zeit fallen, wo in Oxford dieses Haupt

seinen wesentlichen Charakter verlor, und zn einem bischöf-

lichen Beamten geworden sein mttiste. Dies setzt aber weiter

eine frühere Epoche voraus
,
wo in Oxford ein Bektor ab

organisclics Haiipt der Universität bestanden haben müfste,

zu einer Zeit, wo in Paris der Kanzler noch die Funk-

tionen des Reilov Seh«laitm mit seinen übrigen FunktioncD

vereinigte. Mit einem Wort, also wir mfifsten in Oxford

eine viel friiliOre Entwicklung der Kloster- oder Domsebule

zn einer Universität annehmen, als in Paris, wozu es an

allen sonstigen Gründen fehlt
y und wogegen ziimri die-

jenigen sich am eifrigsten erklären würden, deren Verwechs-

lung der Natur des Rektors und Kanzlers doch keinen

andern Ausweg läfst. Alles dies sind WidersprAebe
,
deren

Beseitigftng und Vereinigung nicht unsere Aufgabe sein

kann, da sic Weder in der Saclie selbst liegen, noch von

uns hineingetrageh sind. Vielmehr entspringen sie alle aus

einer Voraussetzung, die durch nichts gerechtfertigt wird,

dafs nämlich das Oxlbrder Stadium wie das Pariser und

andere sich allinähiig ans einer Kloster- öder Doraschale

zu einer Universität entwickelt habe. Nur unter dieser

irrigen Voraussetzung ist man genöthigt, in die weitere

Entrrickliing alle jene Schwierigkeiten und Widerspräche

aniznnchmen. Ohn^ sie haben wir Wenigstens freies Feld,

wenn aiich nicht sSelicre Strafsen. Nun aber findet sich

von einem solchen urspränglichen Verhältnifs, wie W«r

schon sahen, keine spätere Spur und kein Zengnifs irgönd

einer Art. Nirgends erscheint eine kirchliche Anstalt,

Kloster oder Domstift, als Stützpunkt des Studiums. Di«

ältesten NachHehten dagegen, diesseits der Erobening,

geben Zengnifh voü Zuständen ganz anderer Art, and

noch 1210 (ibM.) bftifst es : refforibui et untversis suerae
magistrü; wo Slagiater Und Rektor Sürnbar all gleiohnedeata^

gilt. •<
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neisca bin^chütcb des Urepruugs derselbe« über jene

liluA binaiis. Die lilmähu^ung vw« aulae and hogpiiia

in den ersten ^abreehnten des zwölften Jabrbunderts ist

in' dieser jJinsiobt völlig eotsebeidend und höchst merk-

würdig. Halten wir nim liier den Vergleich mit Paris fest.

Von aulis und liospitiis (Halls) als Gebinden, vveIcLe

sasscldiefslich dem Zusammenleben von Scbnlarc« bestimmt

waren, ist in Paris in diesem Sinne eigentlich gar nicht

die Rede. Bis zum Anfang des dreizehnten Jahrhunderts

aefaeiiien die dortigen Scholaren in den Biirgeihiusern in

einzelnen, eigenen Zimmern gewohnt zu haben, während

die Eigenthümer oder andere Miethsleute in andern Thcilen

des Hauses ihr oft sehr wenig erbauliches Wesen trieben *).

Mochten dann auch immerhin in einzelnen Häusern so viele

Scholaren cinqiiartirt sein, dafs keine andere Bewohner

daria Platz fanden, so entspricht dies doch keinesweges

dem BegrilT einer aula. Mochten aber auch sogar einzelne

Uloser von vorne herein von einem Verein von Sebtdaren

gemiethet nverden, was indessen nirgends ausdrücklich be-

zeugt wird., so waren dies jedenfalls Ausnahmen, wälirend

*9 in Oxford Regel war. Später — seit dem Anfang des

dreizehnten Jahrhunderts — entstanden in Paria einige

Colkgta in ähnlicher Weise,, wie in Oxford **). Aber-

*) El genügt hier auf Meinen (z. B. I. 107 u. lonit) nu TerweiicB.

**) Ueher aulae und hotpUia und den Mangel der erstem in Paris ge-

n&lft hier Folgendes. Hospitiitm ist der allgemeine Ausdracks und

«nfafst sowoU eiazelne Zinvner und Kammern, welche an einzelne

" 8eholaren vermiethet wurden, als ganze Häuser, welche an mehrere

Scholaren zu convictorizcLer Benutzung mit AuszchlMdsuog jeder aitdera

Art Ton Bewohner nhcrlassen wurden , und meist schon zu diesem
*

' Zweck erbaut und eingerichtet worden waren. Aula hrzeidineC dage-

gon ausschliftfslich dieses letztgenannte Verhältnifs. Uuter Aos^itiwN»

‘ kdnnen jsic^ne mitverstandan werden, aber nur, wenn andere Indi-

cieh vorhanden. Nun .ist in Oifordso gut wie in Paris urkuw^uSh und
•ii sonst von die Bede , und dieser Ausdruck kommt in«Urku&*

> den sogar bis zur Mitte des dreizehnten Aahrhunderts meines Wissens
> TOT z. B. gleich zuerst iu dem Vergleich von 1'214 mit den Bdr-

' geru. Oer Ausdruck «u/o kommt zwar iu Nachrichten anderer Art

schon Iräliez vor, and über dessen Bedentung in dem olsen äuge-

r ' dcubtlen Sinn .kann gar kein Zweifel stattfioden , und bedarf es keiner

Weiteren Anstuhrungyi sondern nur einer Verweisung auf Wood
:(s. B. p. 55B de Oafi aber ln Oxford der generelle Aus-

Digitized by Google



86

theila erscheinen die Pariser CoUbges keinesweges als «ne

allmählige Entwicklung der hpspitia, wie ohne allen Zweifel

die Osforder Colleges unmittelhar aus den aulis hervor-

gingen, theils erhielten sie niemals die öherwiegende Bedeu-

druck hospitium in der Regel eine aula Iiezeiclinet
,

geht schon

aus hervor , dafs um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts die Zskl

der aulae gegen 500 betrug, von denen einige über IOC CoBTie*

loristen hatten (Wood). Wollte man annchmen, dafs ausserdem nocii

eine irgend bedeutende Anzahl von hospittis anderer Art vorhaodm

gewesen, so würde die Frequenz von 5<M)00 Scholaren, welche doch

allgemein als übertrieben gilt, noch kaum hinreichen, um alle diew

Räume zu füllen, ln Paris ist nur von hospilits, nie von aulis ^
die

Rede , obgleich der entsprechende französische Ansdruck halle in ai*

dem Verhältnissen eben so gut vorkoromt, wie das englische hell

Ueberdies liegt nirgends ein bestimmtes Zeugnifs vor, dafs das cos*

victorische VVesen im Sinn der Ozforder auiae irgend vorherrschesd

oder auch nur häufig gewesen. Die hier in Betracht kommeodm

Urkunden sprechen entweder ganz im Allgemeinen von hospitiiSi

die Constitution Gtegor's IX. von und eine Bulle voa 1^
(Bol. 111, 141. ICO); oder es ist ausdrücklich von dem Mietheu eine*

hospitium durch einzelne Scholaren die Rede, wie z. ß. indes

Statut von 1^4 (ihid. p. lOö), wo es beifst: »fern si hospts a«

vhU hospitium suum dare ad pretium taxatum, etc, eadem
interdieatur per anttos, Ule autem vel Uli seholares

domum interdtcfam reeeperini, vel moram ibi feeerint eie, SchM

dies reicht bin zum Beweise , dafs man in Paris unter hospiiivM s

der Regel etwas Anderes verstand, als in Oxford, wo es wesent*

lieh gleichbedeutend ist mit aula. Galten also in Oxford^ wie s

Paris und anderwärts nngefahr ähnliche Privilegien ,
Statuten

Veigleiche über die taxatio und conäuctio hospäiorum, so bezog sich

dies doch auf wesentlich verschiedene Gcgeuständc. Was die Esl*

stehung der ersten scholastischen eollegia in Paris bctrifR) -so bd

Mciuers ohne Zweifel vollkommen Recht, die Sorbonne (I2£10) als die

älteste Stiftung anzuschen , welche wirklich diesem Begriff entspricht

Besonders darf man damit auch die Hospitäler für kranke oder arme

Scholaren nicht verwechseln, welche zum Thell von den Natio^

gestiftet wurden. Was die Collegia der englischen Universitäteo be*

trifit, so bemerke ich hier zunächst, in -Beziehung auf das Verhalt-

nifs zn den aulis, 'dafs der Unterschied, wonach nur jenes ein fundir*

' tes und incorporirtes Convictorium bedeutet, in Oxford erst spater

geltend wurde, und in Cambridge bis auf diesen Augenblick unbe

kaunt ist. Daun mögen ober hier einige Bemerkungen über die erstes

'Spuren solcher fundirter Convictorim und über einen damit zusaffl-

menhängeuden Punkt ihren Platz findcU. Ich habe oben die zweite

Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts als die Zeit der Entstekmig der

Colleges oder fundüten Halls angegeben, und dies ist nicht nur dm

gewöhnliche Ansicht aller der Autoren , welche sich nicht ganz io

qnarische Fantasieen verwickelt haben, sondern es ist auch in gewisser

Hinsicht die einzig richtige Annahme, sofern nämlich von College*

im eigentlichen spätere^ Siun die Rede ist. Verstehen

unter im AUgememeni.fuadirlc scholastische Conrictorien jeder Ani
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tang in dem akademisclien Organismus, wie die Oxforder

Colleges. Vielmehr blieb nach wie vor die Masse der

scholastischen Bevölkerung in den Bürgerhäusern der

and des Quartter latin zerstreut, wenn auch begreiflich

•o dürfen — »bgeiehm von den «cholMtUchen Anstalten der ^n-
ciskanrr-, Dominikaner- und anderer Mönchaorden vor der Milte

des dreisehnten JahrbunderU — frühere Spuren nicht “<»«"el«n wer-

den. Dahin trekört erstlich die mir noch sehr räthselhane Abtei lu

St. Frideswithen. Am Ende des achten Jahrhunderts wurde hier

ein Nonnenkloster gestiftet. Später wären diese, nach der all^geraem

nnirenomineiien Meinung, durch Augustiner Weltpricster ersetet wor-

den, und diese dann litt durch regulaire Augustiner. Die Haupt-

auelle für diese Ansicht ist Guil. Malmesbur. de Pontif. Angl. L. IV.

Hier ist nun aber blos von dem Nonnenkloster die Uede, und die

wandlune in ein weltliches Augustinerstift kann höchstens aus der Art

eeschlossen werden, wie nachher die Einführung der regulairen

Ansustiner berichtet wird: noilro tetnporf pauetsstmis thriets qm

pro Ubittt viverent ibi reiiduis datus eit ilU loem a Koqero !>aris-

berenti Epistopo Gumundo etc. qui m,illos canonieoi regulärer

turof Deo exkibHit. Besieht man das ih.’ aut Monaslermm Stae tri-

deswithae, wovon sunächst die Rede ist, so mufe es doch sehr a^
fallen, dafs von der Entfernung der Nonnen und Entführung dies«

eUriei pro libitu vioentes gar nicht die Rede ist, vielmehr lietf

ausdrüc^klich nach der Zerttörung von «K»
Slcriuin; so dafs es danach fast herauskäme, als vvenn diese geist

ffeh"n Herrn mit de« Nonnen gemeinsame Wirth«haft ge^h

häHeii! Davon kann nicht die Rede sein, und sowohl Wood als cus

Monasticon Anglicum nehmen an, dafs das *“

einer Zeit vor 1111 in ein solches Stift für Weltpricster verwandelt

worden sei. Wood beruft sich daliei auf Malmesbur., auf “
Liber Mag. S. Frideswithae , das Monasticon auf ein Hegistt^ W
neyense ta Bibi. Cottonian«. Ich kann

Gewicht die beiden suletat genannten Quellen
kL,*., Osnev

eigentlich besagen, mufs aber doch erinnern, dafs
f“* ^

älter al.*1129 ist. Lelund ist an ««d für mch em sakte ^ter

Gewährsmann, und was Guil. Malmesbur. »arf ha^n wir grte^m

Sollte nicht vieHeicht diese gnnae Ansicht zuletet ^
Stelle des Malmesbur. aurückzuführen sein? \erdachtig ist ma, d

d« Monasticon sieb in Beziehung a^ die h^lige

seihen Ausdrücke bedient, wie jene Stelle. Ware d‘«‘
I

liefe die Sache aber eigentlich auf eine ;iel.f.o prmcipu

es ist eben sehr die Frage, ob wir, ohne anderweitige

annehinen dürfen, dafs 6. Malmesbur. die« «igm will. Ist das .6.

nur auf das zu beziehen, wovon

auf das Monasterium Stae Frideswithae, so bleibt f«*‘‘®**

deres übrig, obgleich ein in der Art und in dem Grade

haftcr Bericht liei diesem Autor in einer solchen Sache sehr Iwfre

den mufs. Sollte aber ihi nicht allgemeiner g'‘"®"";"‘. „
Oxonia bezogen werden können, was im Anfeng des ^
nannt ist. llann wäre nur die Frage: was wir imter den e^.^

Oxoniae pro Ubüu pioentibus zu denken haben? Ich kann unter dieser
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die i\ationen und Provinzen sich näher zusammenliielten,

und fremde, sowohl Scholaren als Bürger fern zu halten

suchten, ln Oxford dagegen war dies Yerhältnilk zu allen

Zeiten Ausnahme von der Kegel — sogar bei der so pldtz-

lichcn und bedeutenden Ycrmehriing der Frequenz in Folge

der Pariser Einwanderung 1229. \Yic dann gegen Ende

des dreizehnten Jahrhunderts aus solchen convictorischen

Genossenscliaftcn
,

indem sie mit Grundbesitz, Iläusem

n. s. w. fundirt wurden, diejenigen Corporationen entstan-

den, welche unter dem iVameu CoUeyia (liäufig alter auch

mit Beibehaltung ihrer ursprünglichen Benennung aula)

ein so überwiegend wichtiger, integrirender Theil des aka-

demischen Oi^anisnins wurden, gehört nidtt hierher.

Jcdeufalls aber können wir auch In dieser Beziehung nnr

die durch die Umstände begünstigte Entwicklung ors|irüng-

lichcr organischer Anlagen sehen.

Aus alle dem geht zur Genüge hervor, dals der

Kern
,
das punclnm saliens des Oxforder Studiums

,
nicht

vrle in Paris eine Kloster- oder Domschule war, der nach

Varmissetzuag hkr nur ScboIastUser «ekeo, 'welche durch die Slünac

dcar Eeebpruiig ihres siHuitgsinärsIgen Uaterbalts und L'itterhommens

benuld waren, und non nis rrgelmöfsige Augustiner zu neuer scho-

lastisciier Tbstigheit vereinigt wurden. Doch bin ich weit eutfenit,

jene V« r a uss e tzun

g

als binreichrnd begründet aiizuseben, und

euithalte mich daher auch weiterer Folgerungen. Doch scheint mir

die Sache noch keiaesweges klar; denn wnS'bat — abgesehen vou

jenem Funkte — der Bischof von Salisbury hier zu sebaOeu? HaKca
-wir nns aber an die liergebracbte Ansicht, so müssen wir jedenfalls

auch mit Wood auucbnieu , dnfs die von tiuimuiid .eingeführteu regu-

• laireii Augustiner - Canonici aus der Zahl der Scholastiker genommen
(.wurden, liuinrand's scholastiselic Thätigkeit ist aus seinen eigenen

> Sidiriften uaehzuweisen. In dieser Voraiissutzung ist alx'r auch

ferner kuiun deukbar, dais die von ilmeu verdrängten Weltprie-

• shir der scholastitchen Thätigkeit ganz fremd waren., Daun hätten

. I wir aber hier jedenfalls scliou vor 1111 ein wirkliches ‘Cnllegc. Der

andere hierher gehörige Fall ist die Einräumung des Stiftes z»
(ieorg auf dem Kastell (von Itobert d'Oilly, einem der Genossen

des Eroberers
,

gnstiAct) an arme Scholaren
,, nachdem

,
1129 auch

dort die Wellpriestcr in regnlairc Augustiner - Canonici veryvandelt

und nach Usney versetzt worden waren. Diese Einfübrujig von ,teko-

, Iuris ieuuoiris forluuae bezeugt Wood (ad li. a.), und noch mehr

der '.Umstand, duCi sie bis zur Reformation im Besitz waren. Ich

sehe aber nicht ein, ‘ warum diese Stiftiuig nicht eben so gut den

Namen oinos College veriUm^e, als die .StjQuggea des dreizeluiten

„ Jahrhanderts.
, ^ . ,,
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und nach eine gröfsere Zahl \on Lehrern und Schülern zu-

slrömtc als sic fassen und bov&ltigen konnte, so dafs ^ie

io der IVachharschaft ihr Unterkommen suchen mufstea, so

gut sie konulcn, und sich dann allmfthlig emanci|urtcn.

Wie sollen wir uns aber die Sache denken? Erwägen
wir, dals iXe Aulae älter waren als die Eroberung, eben

weil wir sie schon gleich nach der Eroberung vorfin*

(len —
.
erwägen wir, dafs wir darüber hinaus und bis

zu der Aelfrediitiscbeo Stiftung gar keinen Grund haben,

einen wesentlich verschiedenen Zustand vorauszusetzen,

so können wir nicht umhin, in einer oder mehreren von

Aelfred gegründeten Anlis den Kern der Universität ^
suchen und zu finden. 91it andern Worten, dieser Kern
war nicht eine Schule, aUiängig von einer kircidichen Cor-

poration, welche neben ihren weseutlichern Funktionen,

des Gottesdienstes und der Seelsorge, sich auch mit der

Erziehung der Jugend ahgab, sondern es war. ein wesent-

lich und ursprünglich scholastischer Verein. Grbörte er

nuB auch »hne Zweifel durch seine Glieder der Kirche au,

uad stand er eben durch seine scholastischen Fnnktionen

nach Begriff und Bediirfnifs der Zeit unter dem aMgemcinen

Patronat der Kirche, so bedarf cs doch keiner weiteren

Bemerkung, um die sehr weseiillicfacn EigeutliAiulichkciten

einer solchen Stellung hervorzuheben *). Wir werden

*) Dies lauft im Allgemeinen allerdings auf etwas Aehnliehet hinaui

,

wie das , was die üxoaiumaneu unter dem iNuinen der Aelfredäsiidieu

Akademie mit so vieler Zuvecsiclit und Uiiistniidliclikeit scliildcru.

leb liedaure diese (ienossensebaft , die von einer böswilligen oder

obcrAäcblicben Kritik als ein Argument gegen niicb gebraucht wer-
den kann; allein dies kann iiiieh doch nielit nülbigen, das Resultat,

zu dem ich auf einem, wie ich glaube diircbans historischen Wege
p;ekofnmen bin , zu verlki^ieu. Mit blofscm Ncgiren oder Ignoriren

ist es hier nicht getlinu. ifis kommt darauf an, liandgrciflicli erwie-

sene Eigeutbün>UchkeiU;n in den Oxforder Zuständen seit dem Anfang
des »weiften JabrltundcrU anzucrkenneii und womöglicb mit den

dürftigen Andeutungen aus früheren Epoulicn in Verbindung zn
bringen, und sie gegenseitig durcheinander und auseinander zu
erklären. Sollte dii-i nicht möglich sein, so darf man jedenfalls

nickt jene Eigenlhümlickkciten ignoriren uad anuehaen, dafs Allef

ebenso zugegangcu sei, wie in l’aris und anderwärts, wo sich von
jenen Eigcntbünilichkeiten keine Spar lindet. VVabrlieb, in den
ptdantisebeu Faseleien der OsfozAee Antiquare liegt am £nde mehr
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iJlier gleich sehen, wie diese Eigenthämlichheit, dies ganz«

convictorisclie Moment des Oxforder Stadiums, mit jenen

in der Stellong und iNatur des Kanzlers und mit dem

Mangel eines Rektors nach Art der Pariser nnd anderer

Universitäten in Verbindnng stehL

W^aren die Oxforder Stadien an keine kirchliche An-

stalt geknüpft , so ermangelten sie auch der Stütze
,
weicbe

solche ihren Schulen gewähren konnten. Eben ihre aus-

gezeichnetere, selbstständigere Stellung wurde Ihnen ve^

derblich. Die Thatsache, da& nach der Eroberung keine

der Aulae und Seholae mehr Eigenthum der Scholastiker

war, dafs sie ohne Ausnahme Bürgern nnd andern Privat-

personen gehörten, welche sie an die Scholastiker ver-

mietheten (und vermiethen mnfsten — denn dies war

ein Servitut, welches darauf ruhte) — der Umstand, dafs

die Scholastiker als solche aller stiftungsmäfsigea Unter-

haltsmittel entbehrten
, dafs sie also Alles das verloren

hatten, was sie vor der Eroberung besafsen, oder doch

jedenfalls ^dnrdi Aelfrcd’s weise Freigebigkeit erhalten

hatten — Alles dies läfst sich nach analogen Thatsachen

gar wohl erklären. Schon vor der Eroberung gestalteten

sich die Verhältnisse nur zu oft so, dals gerade eine

königliche Stiftung der Art frecher Habgier von mehreren

Seiten besonders ausgesetzt sein mnfste. Wie viel Eigen-

tbum aller Art zur Zeit der Eroberung in solchen Händen

war, oder in solche Hände kam, die keinen gesetzmäfsige»

Erwerb desselben nachweisen konnten, ist bekannt genug.

VFaren die Scholastiker durch die Gewaltsamkeit und Ver-

wirrung der Zeiten schon früher ihrer stiftungsmäfrlgr»

liUtoriscber Kern als in einer solchen Mos negirenden Rritib. ^
ist dann auch die Tradition, welche seit dem Ende des dreizehnteB

Jahrhunderts m üniversity College nicht nur die älteste Tochter der

Alma mafer, sondern geradezu einen Thcil der Aelfredinisch^

Stiftung sieht, nicht ganz zu verwerfim. Daft dies College sl*

solches erst gegen l^de des dreizehnten Jahrhunderts entstandi

weifs Jedermann; aber cs ist dnrehans kein Grund vorhanden, der

uns hindern könnte, anzunehmea, dals nntcr den Gebäuden oder

Bauplätzen, welche zu jener Stiftung verwendet wurden, nicht auch

etwas gewesen, was seit AellVed zu scholasUschon Zwecken diea*®*

Dann aielt sich dann die Xraditioa.
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EinnaLmen beraubt, wurden sie durch die Stfirme der Ero-

berung vollends aus ihren ^tilis getrieben, so lag nichts

niher, als dafs diese oder die Ruinen derselben von andern

in Besitz genommen wurden — wer gerade bei der Hand
und keck genug war im Trüben za fischen. Als non

der Sturm sich einigermafsen legte, fanden sich die ver-

triebenen Scholastiker wieder ein; aber was blieb ihnen

anders übrig, als — wie viele Tausende nebeu ihnen —

•

die Sache zu nehmen, wie sic sie fanden. Und hier

brauchen wir gar nicht einmal anzunehroen, dafs ihnen '

gerade ihr früheres Eigenthum von den unrechtmälsigen

Besitzern nun micthweisc überlassen wurde. Mochten doch

schon früher durch die unter günstigen Umständen zuneh-

mende Frequenz des Studiums ähnliche Verhältnisse ent-

standen sein. Gab es aber schon früher neben den ursprüng-

lich scholastischen auch aulae, welche das Eigenthum von

Bürgern und an Scholastiker vermiethet waren, so wäre

nicht zu verwundern, wenn diese in verhältniismäfsig

leidlicherem Zustand erhalten worden, während die andern,

älteren, von den scholastischen Eigenthümern verlassenen

ganz unbewohnbar wurden *). Man suchte also unter-

zukommeu, wo und so gut man konnte; aber die einmal

gegebene ,
überlieferte Art des Zusammenwohnens u. s. w.

aufzugeben, war durchaus kein Grund vorhanden, und so

worden nur die früheren, ursprünglichen Zustände
,
soweit

es die neuen Verhältnisse erlaubten, fortgesetzt.

Es ist aber nun eben bei dieser Restauration der

Oxforder Studien weiter die Frage : welches ihre frühere

Verfassung war und wieviel davon in die neuere Zeit

binübergerettet werden konnte? Und zwar handelt es

sich zunächst nur um die Hauptsache — das Haupt, den

Vorsteher dieses Aclfredinischen Studiums vor und nach

der Eroberung — in seiner ursprünglichen und in seiner

wiederhergestelltcn Form. Begreiflich aber kann hier nicht

von einer auf fortlaufende Zeugnisse begründeten DarsteK

lang die Rede sein, sondern nur davon t wie die einzelnen

*) Man vergL d!e Anmerkung S. 68.
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isollrten Thatsachen, 'vrelclie uuzweifelhafit Torliegen, durch

solche Schlüsse und YerinutLungen, die aus ihrer Natur

f(und Bedeutung iiervorgehea, in Verbindung gehracbt, wie

'die verstüniineltc Gestalt nach den in ihren Uel^rresten ge>

gebeneu Gesetzen wieder nothdürfiig reconatruii't und

ergänzt werden bann. In diesem Sinne nun möchte sich

Folgendes ergeben.

Ob der Vorsteher, das organische Haupt des durch

AelCred gestifteten Studiums, vom König ernannt wurde,

'oder dieser scholastische Verein sogleich das Wahlrecht

In dieser Beziehung erhielt, wird natürlich nirgends be-

richtet. Aber eben weil dies Studium nicht von einer

kirchlichen Corporation abhängig war, kann hier das Ver-

hältnils des Pariser Kanzlers zu der Donischule deren

Reyens, Rector er war, und zu dem allniäblig an ihr

anschiefsenden Conglomerat von Schulen nicht als Ana-

logon gelten. Hier war von vorne herein der Sache
nach ein Rector oder Regens Scholae, aber kein Cancel-

larius

,

weder in einer noch in zwdl Personen. Ob der

Titel dieses Vorstehers des Oxforder Studiums
, der einen

oder mehreren Aulae

,

aus welchen es bestand, Rector

f

‘ Regens f
Magister, Praepositus , Decanus , Chtardianus

oder wie sonst war
,

thut hier nichts zur Sache *)•

Jedenfalls hieis 'er nicht Canceilarius, eben weil er es nicht

war. Mochte er nun aber unter diesem oder jenem Titel

von der Krone ernannt oder von der scholastischen Cor-

poration erwählt sein
,

jedenfalls mnfste seine Stellung

in dem Maafsc schwankend und unsicher werden, wie die

^Anstalt selbst In die Zerrüttung der allgemeinen Verliält-

hisse hineingezogen wurde — und das sowohl in der That

‘als in der Ansicht aller Bethelligten. Wälirend der

'schlimmsten Zeit nach der Eroberung fiel die ganze Frage

Vö'n selbst weg.' Als aber in Folge def Begründung' eines

'verhältnifsmäfsig rulttgern Zustandes einige Jahrzehnte nach

'der Eroberung das Studium wieder eröffnet wurde, liiochtc

l;

*) Alle diese Titel kommen bei den Vorsteheni 'der ' späteren Colle-

ges vor. .«i ,
’ :.ür (

1
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es sehr zweifelhaft sein, woher eigentlich der Vorsteher

seine Bestallung und Befugnifs zu erwarten hatte. Der
Natur der Sache nach trat nun eincstheils bei dem allmihlig

zar UniversitM erstarkenden corpus scholaslteum , andem-
tlieils bei der Kirche, und zwar zunftchst bei dem Bischof

TOii Lincoln, das Streben ein, diesen Mangel ^ siip-

plireii *). Da(s nun hier der Ordinarius bald das Leber*

gewicht erhalten würde, war iin Voraus zu erwarten;

hatte er doch — abgesehen von seiner faktischen Ueber-

macht und der Hülfs- und Schutzbedürftigkeit der Anstalt

selbst — das allgemeine Patronatsverhültnifs der Kirche

und die Analogie ähnlicher Verhältnisse auf dem festen

Lande für sich. An gewaltsame Usurpation braucht hier

nicht gedacht zu werden. Die früheren cigenthümlichen

Verhältnisse waren vermischt
,

erschienen schwankend.

Man hatte eine scholastische Anstalt vor sich, die entweder

kein Haupt hatte, oder deren Vorsteher nicht genau wnfste,

worauf sich eigentlich seih Becht gründete. Man siipplirte

den Mangel ans der Analogie der scholastischen Verhält-

nuse, wie sie überall, aufser eben in Oxford, sich vor*

fanden. Man gab dem Studium einen bischöflichen Kanzler.

Dafs aber die Sache eine Zeit lang schwankend blieb, ist

nicht zu verwundern, da der Vorsteher selbst immez eher

geneigt sein mochte, sich dem C6t'pus scholaslicum änztf-'

schlicfsen
,

als der bischöflichen Gewalt tinterziiordiien«

Eben ans einem solchen Schwanken in der Stellung uhd'

Natur des Hauptes des Oxforder Studiums liefse es sieh

nnn erklären, dafs die Universität nicht so entschieden den

Mangel eines solchen fühlte, and also ebensowenig das

Bediirfnifs, diesem Mangel in der. Weise abzwheifcn,

wie es in Paris geschah. So lange es zweifelhaft war,
ob das vorhandene caput dem corpus schalasticum MgC*
hörte oder ein bischöflicher Beamter war, konnte von dee‘

‘ ‘ *' '»

*) Mochte die Ernennung ursprünglich von der Krone nnsgeoanem
sela, oder nicht, 'sn kann es nicht hcfreinden, diiÖI diese damals niCbt

mit in die SchranlMa trat. TheiU mochte die Sache anfangs nkbt
wichtig genug scheinen, theils fehlte j^de Analogie Zur ein so u^-^

mittdMret EmgreUInf in scholastische VbrbUtnitse.
' '
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Wahl eines Rektors, nach Art der Pariser, nicht trohl

die Rede sein; denn in Paris “wählte man eben einen

Rektor, weil der Kanzler nicht ganz entscliifeden sich

der Universität entfremdete. Als sich aber die Sache

(im Ganze^n) doch dahin entschied, dals das Stadium

— nun schon Universität — seinen Vorsteher von dem

Bischof von Lincoln erhielt
,
war kein Raum mehr für

ein selbstgewähltes Haupt Denn fär den vom Bischof dem
Ozforder Studium gegebenen Kanzler waren gerade die

Funktionen eines Rector seholarutu, Capischolae u. s, w.,

welchen der Pariser Kanzler sich mehr und mehr entfrem-

dete, die hauptsächlichsten, wo nicht einzigen. Er
war gerade dazu als Cancellarius Oxouiensis bestallt,

während jene anderweitigen Funktionen, welche beim

Pariser Kanzler Hauptsache geworden
,

natürlich dem
eigentlichen Cancellaritis Lincolnensh verblieben — auch

hier schon zeigt es sich, wie wichtig cs wurde, dafs Oxford

nicht Sitz des Bischofs und Domkapitels war. So könnte

es höchstens befremden, dafs dieser dem Studium von dem
Bischof gegebene Vorsteher Kanzler und nicht etwa Rek-
tor genannt wird. Dieser Umstand erklärt sich jedoch

vollkommen dadurch, dafs damals wahrscheinlich schon

mit dem Ausdruck Rektor der Begriff einer Wahl aus

dem Corpus Scholasticum verbunden wurde, und dafs jeden-

falls der Oxforder Kanzler diejenigen Funktionen ausübte,

die nie und nirgends der Rektor, sondern überall und
immer der Kanzler aasüben konnte. Dahin gehört haupt-

sächlich die Ertheilung der Licenz, die Handhabung der

geistlichen Gerichtsbarkeit und Disciplin u. dgl. Inwieweit
er neben diesen Funktionen auch die des Rektors ver-

sehen, inwieweit diese den Prokuratoren zufielen, darüber,

fehlen alle Nachweisungen
; aber jedenfalls war i cs sehr

natürlich, dafs er seinen Titel ex potiori erhielt.

Nach alle dem kann nun von einem blofsen Namens-
nnterschied zwischen dem Pariser Rektor und dem Oxforder

Kanzler nicht mehr die Rede sein. Fassen wir aber die

vielmehr höchst Wesentlichen Gegensätze noch einmal zu-

sammen. Der Pariser Rektor ist „oifganiscbes Haupt der

Digitized by Google



95

UnireniMt, ans ihr durch Wahl hervorgegangen. Eben des-

halb aber ist seine Gewalt in dem Hiaafse beschrankt, wie

es die corporativen Rechte der Universität sind. Sie konnte

ihm nicht mehr und nichts anderes geben, als sie selbst

besafs. Der Oxforder Kanzler ist ein von aussen gege-

benes Haupt; seine Befugnisse aber sind in dem JMaafse

aosgedeht, als es die kirchliche Autorität war, welche er

vertrat Als er nun spater in Folge der Entwicklung der

oben angedeutelen latenten scholastischen Elemente seiner

Stellung und Natur in das corpus seholasticum hintiber-

gezogen, mit ihm organisch verbunden wurde, brachte er

diesem alle die Attribute zu, welche er von der Kirche

(inprangen hatte. Eine solche Ausdehnung der corpora-

tiven Rechte war nur unter so eigcnthiimlichen Umständen

möglich. Weder in Paris noch anderwärts konnte es dazu

kommen.

Dies gehört indessen in die Geschichte der folgenden

Periode. In dieser ersten traten die Eigenthümlichkeiten

der Oxforder Zustände viel weniger hervor. Beide Uni-

versitäten, von verschiedenen Punkten ausgehend und nach

verschiedenen Zielen strebend, begegneten sich hier gleich-

sam in ihren Bahnen auf'oiner Entwicklungsstufe, deren

gleichartige Züge jedenfalls viel mehr hervortraten, als

die ungleichartigen, welche tiefer lagen. Wir können

Dos daher mit der Besehränkung, welche aus dem bisheiT.

Gesagten bervorgeht-, im Allgemeinen, hinsichtlich der

Oxforder Verhältnisse nnd Zustände, auf das berufen, waä
nir früher über die Entwicklung der Pariser Zustände

gesagt haben. ^

Insbesondere gilt dies auch von der Entwicklung des

torporativen Lebens in Oxford. Der Mangel eines Rek-

tors, im Sinne der Pariser, konnte hier keinen wesent-

lichen Unterschied machen, da jedenfalls jede der beiden

Nationen, in welchen zuletzt doch die Universität reprä-

Wntirt war, ihr Haupt, ihren Prokiirator hatte. Ja, voraus-

gesetzt, auch der Kanzler hätte geradezu die Funktionen

des Rektors mit versehen, so machte dies um so weniger

einen wesentlichen Unterschied, je unbedeutender diese in

Digitized by Google



96 -
Paris wie in Oxford waren. Dort, wie hier, bcschrftnhiea

sich die corporatiren Rechte
,
nnd zumal das jtis statuendi

et judicttndi

,

theils bei den einzelnen IVationen , thcils bei

dem ganzen corpua äcademientn auf die interna im be-

schränktesten Sinn. Von einer exemtiven Gerichts-

barkeit war in allen andern Beziehniigen nicht die Rede,

sondern die (juasi clerici der Universität standen, wie

alle andern clerici, unter geistlicher Gerichtsbarkeit (des

Bischofs oder dessen Kanzlers), in allen persönlichen und

geistlichen, unter den königlichen Richtern, in allen ding-

lichen Verhältnissen und bei schweren Verbrechen. Inwe-

fern diese yuosi clerici — abgesehen von den persönlichen

Exemtionen und Privilegien, worin sie ohne allen Zweifel

den übrigen Geistlichen gleich standen — anch von ding-

lichen Leistungen an die weltliche Obrigkeit befreit waren,

darüber fehlen in Oxford wie in Paris alle IVachrichten.

So wenig In Oxford als in Paris wird man aber auch fir

die hier angegebenen Züge der corporativen Zustände be-

stimmte nnd gleichzeitige, oder wohl gar urkundliche Zeng-

aisse, Privilegien, oder wohl gar Stiftnngsbriefe' erwarten.

Solche Umrisse lassen sich vielmehr nur theils nach allge-

meiiien Folgerungen' ans der iVatur der Sache, tÜeils aus

den Zügen «nsammenstelleh, welche vVir in späteren Zeug-

nissen aller Art finden, und' zwar in solcher Weise, 'dafs

an einem älteren Ursprünge und firiiheren Vorhandensein

der Dinge, welche sie schildern
j

nicht zu zweifeln ist *}•

Noch weniger als hinsichtlich der corporativen Ver-

hältnisse können wir in den» cigentirchen scholastischen

Leben und der damit zusammenhängenden Entwickloüg

wesentliche Abweichungen von dem, was in ftris^galt,

zu finden erwarten. Scholastisdie Lehrgeg^stände, Lebt-

bficher, Lehrmethode und Perioden schoiästisdte Uebnn-

gen, zumal die öflentlichen Determiüafionen nnd Dispotä-

.
‘

'
/

*) Es darf ein- fuT atlemal sicht übersehen .werden, dafs der Man)^l

an älteren Urkunden bei den englischen Universitäten noch viel

gräfser ist, als bei andern, zomäl der Pariser; inden sie ior Z*’**

Reformation in Masaen untl alificbltUek ^ t ab mit
Gift imprägnirt, zerstört wurdsix Sleines \yissens b«t.aber anch

*' Paris keine Urkunde vor 1300 äufeuweilrii.
“
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tionen — scholastiscLe Grade waren ohne allen ZweSiel

auf beiden Univerait&ten schon damals wie später wesent«

lieh dieselben *). Diese Analogie war eine so nnTcrmeid-

Ikhe Folge der ganzen wissenscliafllichen Entwicklung der

Zeit, so wie der besonderen Beziehungen zwischen England

und dem nördlichen Frankreich, dafs wir an eine einzelne

bestimmte Veranlassung hier gar nicht zu denken brau-

chen; wie denn auch eine solche durchaus nirgends m
gleiehzeitigen IVachrichten als Quelle dieses Verkehrs oder

gar als Ursache der scholastischen Analogieen zwischen

beiden Universitäten angegeben wird. Am wenigsten kann

dies aber von der Pariser Einwanderung von 1229 be-

hauptet werden, deren Bedeutung auch in dieser Beziehung

sehr überschätzt und mifsverstanden worden Ist Ist nicht

zu läiignen, dafs schon viel früher, vor der Slitte des

zilS^en Jahrhunderts, wenn auch nicht die Frequenz,

doch gewifs die wIsscnschaAlIcbe Thätigkeit des Osforder

Studiums der des Pariser gleichkam, sich in demselben

Geiste und auf denselben Bahnen bewegte, so geht schon

daraus hervor, dafs die an diese Thätigkeit geknüpAen

Verhältnisse sich wesentlich gleichzeitig und analog ent-

wickelten, und dafs es dazu keinesweges erst einer so

viel späteren Kolonisation aus Paris bedurfte. IVoch weni-

ger konnte diese wohl gar eine fertige scholastische Organi-

sation mitgebracht haben, während alle diese Dinge damals

in Paris selbst noch erst im Werden waren. Eher dürfte

man früheren Einwanderungen, welche aus Paris gleich

Bach der Eroberung stattgefunden haben mögen, eine

gewisse Bedeutung beilegen. Läist sich aber, auch ohne

bestimmte Zeugnisse, mit ziemlicher Sicherheit annehmen,

dafs unter denjenigen Alänncrn, welche an der Wieder-

eröffnung scholastischer Uebungen in Oxford Theil nah-

*) Die beitimmteren Zengnitie über diesen gemeinsamen geistigen

Pulsscblag beider Univrrsitfiten beziehen sich zwar zunächst auf eine

etwas spätere Zeit} allein die allgemeinen Verhältnisse berechtig™

nns Tollkommen, sie auch auf diese Periode zu deuten. Sehr naiv

dräcät sich in dieser Hinsicht ein alter Vers (bei Wood) ans:

Et proeul et prepius jam Franetu et jittglitMS «jue
Pivrtatt Pmritiü qtüd fecerüu Ox»niae^.
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meny Mch Pformannen oder Franzosen waren , nnd Übt

aick kanm denken, dals diese nicht in irgend einer Be-

ziehung zum Pariser Stiidinm gestanden haben sollten;

so folgt doch daraus keinesweges, dafs diese Restauration

ausschlielslich durch fremde und ohne Tliciinahme einge-

borner s&chsischcr Scholastik<‘r geschehen sei. Ein solche*

Verh&ltni& könnte nur dann möglich und begreiflich er-

scheinen, wenn sich nachweisen lielse, entweder dab

England zur Zeit der Eroberung aller scholastischen Bil-

dung ermangelte, oder dafs die eingebomen Scholastiker

on der Theilnahme an dieser erneuten scholastischen

Tli&tigkeit ausgeschlossen worden. Beiden Vorausetznn-

gen widersprechen aber unbedingt alle bekannten Tbat-

sachen. Dafs — ganz abgesehen von dein damaligen

Zustand der Oxforder Studien *) — es unter i

sehen Sachsen nicht an scholastisch gebildeten

fehlte, beweisen thells die bekannte Theilnahme

sen (ytngli) an den Studien zu Paris, Bec und ande^

Wftrts, theils die nicht geringe Anzahl sächsischer
Namen unter den Geistlichen, weiche vor and gleich

nach der Erobernng durch Gelehrsamkeit sich aiiszelch-

neten **). Dafs aber gerade diese von der Theilnahme

an der erneuten scholastischen Thätigkeit des uralten vater-

ländischen Studiums ausgeschlossen worden wären, dafür

spricht weder irgend ein mittelbares oder numitteibares

Zeiignlfs, noch die geringste Wahrscheinlichkeit. Aller-

dings wurden In Folge der Eroberung, wie auf anderen

Gebieten, so auch auf dem des kirchlichen Lebens, die

besiegten Sachsen vielfach bedrängt und zum Tlieil ver-

drängt; aber dais dieses nirgends und am wenigsten auf

diesem Gebiet systematisch und consequent durebgeführt

werden sollte oder konnte, geht aus so vielen nnd be-

kannten Zeugnissen hervor, dais es keines weiteren Be-

*) Wobei jedoch daa frSher bemerkte und somal da* Zengnif* eiae*

Ingulf nickt zu überleben ist.

•*) Man sehe i. B. nur. die Nachrichten bei Wilh. Halaieibnrensi* : de
Pontif. AuglUci dann Warton'a Düaertation etc.
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weises hier bedarf *), IVocb weniger aber lieise sieb

dergleichen anf dem scholastischen Gebiete in Oxford er«

warten, welches wahrlich damals sehr wenig Lockendea

darbot. liier war nicht von fetten Beneficien nnd geist-

lichen Sineenren die Rede, sondern von einer mühsamen
Tliitigkeit anf nnd zwischen den Trümmern des alten

Stadiums (bgürlich und matcriel genommen), deren anch

noch so dürftige Belohnung höchst unsicher sein mufste,

da die stiftnngsmäfsigen Einkünfte in andere Hönde über-

gegangen oder doch für den Augenblick jedenfalls nicht

zo geniefsen waren. Viel wahrscheinlicher ist es, dafs

die durch die ersten gewaltsamen Momente der Eroberung
TOD hier verscheuchten sächsischen Scholastiker und andere

in ähnlicher Lage sich befindende Geistliche später dann
hier in den verfallenen scholastischen Gebäuden, welche

' kein fremder Eindringling ihnen beneiden konnte, eine

Zoflacht gefunden und allmählig schon um ihres Unter-

i halts W^illen ihr scholastisches Treiben wieder anfgenom-

men haben. Wie dem aber auch sei, so ist nicht der

geringste Grund vorhanden, zu zweifeln, dafs jedenfalls

seit Heinrich L nonnännische und sächsische Scholastiker

nebeneinander in Oxford hausten. Hier wie auf anderen

Gebieten fand die allmählige Entwicklung einer neuen

Nationalität aus der Amalgamation der feindseligen Gegen-

*) Schon das dien berührte VerhlUtnifs sächsischer Namen unter der
hohen Geistlichkeit spricht hier deutlich gciiuff. Es ist aber über-

haupt ein seltsames Ding um die sächsiseben Zustände nach der Er>
‘ oberung, und müssen hier jedenfalls die aufiiillendsten Gegeusätae,

Wechsel und Widersprüche slaltgrfundrn haben. Auch hier bietet

Guil. Malmesbur. reichlichen , noch keineSweges hinreichend und auf

rechte Weise benutzten StotT für eine Schilderung der Zustände.
Nichts ist freilich leichter, als aus gewissen Nachrichten ein so

schwarzes, entsetzliches Bild zusammenzustellen, dafs man nicht

begreift, wie sich auch nur noch für irgend einen helleren Punkt
Baum gefunden haben sollte; ohne aber diese Zeugnisse im Allge-

meinen verwerfen zu können, will cs mir doch nedünken, dafs

— ganz abgesehen von dem Einflufs eines sehr ehrenwerthen Natioual-

hasses — in diesem wie in vielen anderen Fällen der rhetorische

Strom der lateinischen Sprache die ehrlichen Chronisten oft viel

Weiter reifst, als sie seihst wollen. An einen volltönenden Ausdruck
aeiht sieh nnwiederstehlicb ein anderer, zumal wenn die Reminis-

cenz irgend eine Cäeeroninnitche oder sonstige Phrase znfükrt.
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Sitze statt; ja, es ist der Natur der Sache oaeh niebt

nnwahrscheinlich ,
dafs diese Vereinigung zu einer gemein-

samen geistigen Thitigkeit nieht wenig zur Beförderung

dieses Amalgainationsprozesses keigetragen hat, und da&

die Universität, abgesehen von ihren wissenschaftllcben

Funktionen, schon damals anfing, sich als ein wichtiges

Organ des allgemeinen nationellen Lebens zu erweisen,

wie dies ohne allen Zweifel seit dem Anfang des drei-

zehnten Jahrhunderts in immer steigendem Grade der Fall

war. Jedenfalls ist es sehr bemerkenswerth ,
dafs ln den

akademischen Nationen, deren erste Entstehung mit der

Restauration zusammenfallt ,
nicht die ursprünglichen,

gleichsam cruden Gegensätze der Franzosen und Sachsen

repräsentirt sind, sondern die durch lokale, geographische

Momente bedingten Gegensätze der neuen englischen

Nationalität, deren Bedeutung bald Gegenstand einer ans-

fuhrlichern Erörterung für uns sein wird. Aber auch auf

dem eigentlich wissenschaftlichen Gebiet ist der Elnflnls

der Gegensätze der germanischen und der romanischen

Nationalität In England schon um diese Zeit nicht zu ver-

kennen, und schon dieser Umstand wiedcrlegt die An-

nahme einer Ansschliefsung der sächsischen Lehrer und

Schüler von dem Oxforder Studium. Was aber das an-

gebliche Verbot des öffentlichen Gebrauchs der sächsischen

Sprache durch den Eroberer bctrifll, so kann dief jeden-

falls In diesen Verhältnissen gar nicht in Betracht kom-

men, da die scholastische Sprache der Franzosen, Nor-

mannen und Sachsen die lateinische war *).

Eine ausführliche Darstellung der scholastischen Ent-

wicklung in Oxford während dieser ersten Periode wird

man nach allem bisher Gesagten hier nicht fordern. Enies-

theils gehörte gerade diese Seite der Sache als gemein-

sames Moment der Geschichte der Wissenschaft und der

Universitäten Im Allgemeinen an, und kann schon deshalb

in Beziehung auf eine einzelne Universität nicht ausfuhr-

) Einiges, was hierber gehört, tfieüt Beilage I. mit Aach Lapp«“'

herg hebt (wie ich eben sehe) dieaen Poakt hervor.
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lieh behandelt werden. So weit aber die Betrachtnng des

Allgemeinen zum VersUndnifs des Einzelnen nöthig scheint,

ist jenes oben schon im ersten Abschnitt Gegenstand unserer

Unlersneliiing gewesen. Ausserdem aber ergab sich eben

dort, dafs in jener Periode auch in Paris alle Züge der

spiteren scholastischen Entwicklung, Prüfungen, Fakul*

Uten u. 8. w. noch erst im Entstehen, und noch Alles

so schwankend war, dafs es nicht möglich ist, das Hehr
oder Weniger genauer anzugehen. IVoch weniger ist dieses

in derselben Zeit auf anderen UuiversiUten möglich. Der
einzige feste Punkt ist in Oxford wie in Paris die vom
Bischof oder Kanzler an viros idoneoa und honestos zn

ertheilendc licenlia docendi, woran sich dann nach und

nach die Hitwirkung der Lehrer ('Jfayistrt, RegenteSf Doc-

toresj zur Ermittlung der Tüchtigkeit, die Verwandlnng

des Lehramts in einen akademischen Grad , die Bildung

eines engeren Vereins der Lehrer, eines herrschenden corpus

nagütrorum innerhalb des corptts scholarium, die SebeU
düng der Disciplinen in Fakultäten u. s. w. knüpft. Wie
Weit diese Entwicklung damals auch gediehen sein mochte,

so wurde doch jedenfalls in Oxford so wenig wie in Paris

die Auftsicht, das Patronat der Kirche auch in eigentlich

scholastischen Dingen je in Ahrede gestellt, vielmehr nicht

nur durch deren gemeinsames Haupt, sondern auch durch

das zunächst bethelllgte Glied, den Ordinarius und dessen

Beamte (Kanzler oder auch wohl Archidiakonns) vielfach

durch Beaufsichtigung, Leitung, Schlichtung n. s. w. bis

in’s Einzelnste gehsndbabt. In Oxford trat dieses Ver*

hältnifs, zumal in Beziehung auf den Kanzler, vielleicht

Boch entschiedener hervor als in Paris, da er in unmit-

telbarer Nähe die höchste Autorität war; da das ganze

Studium noch relativ weniger bedeutend war als das Pariser,

»nd daher den Pabst selbst unmittelbar weniger beschäf-

tigen mochte, und weil über dies, wie wir sahen, der

Kanzler in gewissem Sinne auch die Funktionen eines

Bektors versah.

Ueber andere Seiten des akademischen Lebens dieser

Periode, über Sitten, Gebräuche, Lebensart der Scho-
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Uren a. s. w. fehlen alle direkten Nachrichten. Dieser

Mangel könnte theils aus den Nachrichten über Sitten und

Lebensart der Zeit im Allgemeinen und der Geistlichkeit

insbesondere, theils durch Folgerungen ans der Natur und

den Bedingungen eines solchen Zusammenlebens einiger*

mafsen ersetzt werden
;

doch können wir darauf nicht

eingehen , da nicht die Geschichte jener ganzen Zeit unsere

Aufgabe ist. Yielinehr lassen wir dem Leser freies Feld,

nach eignem Beruf, Vermögen oder Bedürfnils hier zu

walten. Bei einem Vergleich mit Paris müfsten nur jeden-

falls auch hier die später immer bedeutender hervortretendeo

Unterschiede festgehalten werden, die sich daraus ergeben,

dafs Oxford hine verhältnifsmäfsig kleine Landstadt war,

dafs die Scholaren, mit weuig Ausnahmen, in grölseren

oder kleineren Vereinen und getrennt von den Büigem
in ihren Halls ihr Wesen hatten, und dafs die Frequenz

in dieser Periode schwerlich je viel über 3000 stieg. So

viele werden am Ende derselben bestimmt angegeben *).

Ehe wir aber die weitere Entwicklung in Oxford

betrachten, müssen wir einen Blick auf Cambridge werfen,

wo ein seit dem Anfänge des zwölften Jahrhunderts eröffne-

tes Studium im Anfang des dreizehnten eine solche Be-

deutung gewann, dafs cs fortan als zweites Hauptorgan

des wissenschafklichen Lebens in England neben Oxford

seinen Platz behauptet.

Die Materialien zu einer Geschichte der scholastischen

Anstalten in Cambridge sind überhaupt, zumal aber fiir

die ältesten Zeiten, noch viel dürftiger als jene über Oxford.

Nachrichten, welche irgend eine Berücksichtigung ver-

dienen könnten, reichen nicht weiter zurück, als das zweite

oder dritte Jahrzehnt des zwöften Jahrhunderts. Cam-
bridge scheint bis dahin überhaupt ein ganz unbedeutender

Ort gewesen zu sein **). Auch wäre bei der jedes

*) Halb. Paris, ad a. 1'209.

•) Die pedantischen Faseleien des Londinensis und anderer Verfechter

eines fast prSadamitischen Ursprungs des Studiums an Caer Grania

können hier nicht weiter bernchsichtigt werden ; in Beilage IV. wird

aber das Nöthigste darüber Rannt finden. Anch sind sie von des
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natflrlichen Sclintses eiilbehrendcn Lokalitity in so grofaer

Käbe voo einer den Angriflen der nordischen Seerftnber so

sehr ansgesetzten KAste und ohne erliebliche Befestigung—
die Gründung oder Erhaltung irgend einer bedeutenden An-
stalt christlicher Bildung vor der Eroberung an diesem

Ort kaum begreiOich.

Den ersten Anstois scholastischer Thitigkeit ver-

dankte Cambridge dem einige dreifsig Meilen nördlich , in

den Sümpfen von Lincolnschire liegenden Kloster Crnland,
oder Croyland, einem der ältesten Sitze mönchischer Fröm-
migkeit und Gelehrsamkeit. Der Abt Goisfred, welcher

in Orleans seine scholastische Bildung erhalten hatte ,
und

von 1109 bis Il2i dem Kloster Vorstand, siedelte einige

seiner Mönche auf dem dicht bei Cambridge belegenen

Pachthofe Cottenhain an. Von hier aus begaben sie sich

Uglich nach Cambridge und erölTneten eine Schule für alle

damals entwickelten Zweige der scholastischen Bildung.

Anfangs lehrten sie in einer Scheune, bald aber war der

Zulauf so grofs, dafs kein Gebinde hinreichte, die Wils-

hegierigen alle zu fassen, so dafs sie in verschiedene Ab-
tbeilungeu oder Schulen verthcilt werden mufsten *). Diese

IVacbricht lifst an und für sich kaum an das Vorhanden-

sein irgend einer Art von scholastischer Anstalt zu der

Zeit, als diese Schulen eröfinet wurden, denken. Die

Oxfordem Caius Br^an Twjn , Wood o. a. aattfam widerlegt. Sekade

nur. dafs dieae dann glcieh au Guiuten ihrer oxoaianiachen Alter-

tliünier auf älinliclie Irrwege geratlien!

*) Der GewSlirsmann für diese Erzählung ist Petms Blesensis in seiner

Continuatio der lugulfschen hist. Croyland. (hei Sarille), und es liist

sich gegen die Gültiglieit seines Zeugnisses im Wesentlichen nichts

einwenden. Die Erwfihnung des Averroes neben Aristoteles, Cicero

nnd anderen scholastischen Lehrbüchern kann natürlich nicht auf die

Zeit der Begebenheit passen ; alter Petrus BUsensis , als Zeitge-

nosse des Buhms des arabisclien Philosophen, konnte ihn sehr unschul-

dig als sich Ton selbst versteltend mit auffUhren , und es braucht hier

auch nicht einmal an eine eigentliche spätere Interpolation gedacht

za werden. Wie dem aber auch sei, sogar Lappenberg, der eine

solche anzunehmen scheint, findet keinen Anstand, die rtachricht in

der lianptsacbe für ächt au halten nnd als solche au benutzen. Es

würde mir demnach schlecht ansteheo , sie an Terwerfen. Die Zeit

ergiebt sich aus Orderiens Vitalis, der den Goisired als Ingntlh

Nachfolger nennt.
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Frage Isann hier nnr sein: ob diese Scholen als der Keim

aoznsehen sind^ ans dem sich später die Universität ent*

wickelte, oder ob sie spurlos nnd fruchtlos verschwanden?

Gewifs ist, dafs bis zu dem ersten Jahrzehnt des drei-

zehnten Jahrhunderts, wenigstens in den bisher zugäng-

lichen nnd benutzten Quellen aller Art, des Cambridger

Studiums durchaus keine Erwähnung geschieht. Daraus

wird indessen Niemand, der diese Quellen kennt, schlies-

sen, dais es nicht mehr vorhanden war. Vielmehr ist

der allgemeinen Wahrscheinlichkeit freier Spielraum ge-

lassen, und diese ist an und fiir sich der Annahme durch-

aus nicht günstig
,

dafs ein so kräftiger Keim , wie er dort

geschildert wird, ohne aufserordentliche Einflüsse spurlos

verschwunden sein sollte. Solche Dinge wurden damals

nicht leichthin begonnen, aber auch nicht so leicht wieder

aufgegeben. Hierzu kommt nun aber, dafs eben die spätere

rasche Entwicklung der Universität auf einen vorhandenen

älteren scholastischen Stamm schliefsen läfst; mochte dieser

auch immerhin das Maafs einer gewöhnlichen Klosterschule

nicht überschreiten. Wie dem aber auch sei, bestimmte

Zeugnisse über scholastische Anstalten in Cambridge giebt

uns erst wieder eine Nachricht voii einem Tumult in Oxford,

in Folge dessen 1209 gegen dreitausend Scholaren und

Magister auswanderten, nnd theils in Reading n. s. w., theils

in Cambridge ihre scholastischen Uebungen fortsetzten *)•

Dann aber fehlen wieder alle Nachrichten bis 1 229, und man

hat aus diesem Umstand schliefsen wollen, dafs auch jene

Oxforder Ansiedlung nur eine vorübergehende gewesen.

Allein hierzu ist durchaus kein Grund; denn ans der Art,

wie seit 1229 theils urkundliche, theils sonst beglaubigte

Nachrichten von diesem Studium sprechen, ergiebt sich

nnabweislich
, dafs sie nicht etwa damals erst begründet

worden. Sie erscheinen auf einer solchen Stufe der Ent-

wicklung, der auf eine bedeutende Ausdehnung der schon

znrückgelegtcn Laufbahn schliefsen läfst W^enn wir— wie

doch der Fall ist —— 1209 eine Uebersiedlnng ans Oxford

*) Math. Paris, ad k. a.

Digitized by Google



105

and seit 1231 das Vorhandensein aller wesentlichen Ver*
Liltnisse der Oxforder UniversiUt auch in Cambridge nach*

weisen können, so dürfte uns doch wahrlich mir der

höchste Grad von unkritischem Skepticismus abhalten,

zwischen diesen beiden Momenten (1209 und 1231) eine

anunterbrochene Beziehung anzunehmen *).

*) Die Nachrichten folgen sich so : 1309 jene Einwanderung , — 1339
Erwähnung eines Cancellarius in Cankhridge, der auf ein Stodinm
•chliefsen Täfst — 13öl ein Privilegium Heinrich III. Dann folgen
so viele orkuiidllche and sonstige Nachrichten, dafs kein Zweifel
weiter obwalten kann. Es kommt also nur darauf an , oh jenen
drei ersten von 1309, 1339 und 1351 zu trauen ist. Die erste

(nach Math. Paris.) wird von Niemand in Zweifel gezogen, und
stimmt mit den Oiforder Nachrichten überein. Der Kanzler von
1339 kommt (ruh uoinine gtnrral{) In einem bis lötj7 gehenden,
arsprfinglicb von llrame mitgetheilteii und von einigen historischen

Notizen begleiteten Katalog vor (in Hist, and antii]. of tbe nuiv. of
Cambridge. Iz>nd. 8. — einer nach 1013 veranstalteten Sammlung
Ton Abhandlungen, Urkunden und Notizen). Die Angabe ist um so

unverdächtiger , da dieser Kanzler nach den bis 905 gehenden völlig

fiibelhaften der erste Ist, der erwähnt wird. Namentlich wird erst

Job. Packenbam 1397 angeführt. Uebrigens bedarf es dieses Zeug-
nisses für das Dasein eines Kanzlers kaum. Einen solchen müssen
wir von dem Augenblicke an voraussetzen , als ein Studium von
einiger Bedeutung existirtc, also sp ä t e s t ens .seit 1309. Jene
Urkunde Heinrich Hl. ist durchaus unverdächtig und die älteste vor-

handene — von den fabelhaften des Königs Artus, Sirgbert, Pabst
Sylvester n. s, w. kann nicht die Rede sein. Ihr Inhalt wird (in

der oben genannten Sammlung) folgeiidermafsen angegeben : Itomintu

Hrnrieus ü. Jtex injuHgendo Elitnsi Epiieopv roi/at ^ttntrnus Cnn-
tellariut et Mngistri ei innotescanl de elerieis rebellibus illud eine

äilatione Eieeeomiti tignifieet. Ex Brevi ejusd. Dom. Begis data
mmid OxoH, 3. die Maji, anno regni sui io. fol. 91. Daun folgt

als Ergniizung oder Fortsetzung; Idem Rex mandavil Eieecomiti

Cmntebrigiae guod ad taandalum Epiieopi Eliensit i» elerieos

rebeUet et maiefaetores mnnum mittat et illot tecundum eoHeilium

CaHeellarii et JBagistrorum in Prisona tetineat vel expelli faeiat.

Ex Brevi nt snpra prox. fol. 91. Von demselben Jahr sind noch
einige Urkunden, welche sich auf Strafsen- und Marktpolizei be-

ziehen , und mit glclcbzeitlgeii für Oxford völlig gleichlauten. Dann
folgen Privilegien von 1343, 1355 u. s. w. Hit der sonstigen

Bedeutung dieser Dinge habe ich es hier nicht zu thun. Es soll

nur die Oränze angedeutet werden, wo für Cambridge eine urkund-
liche Ueschichte hrginot. Daraus geht alter auch schon hervor, dafs

die von Math. Paris, ad 1340 gegebene Nachricht von einer Ein-

wanderung von Oxforder Scholaren
:

gni libertatet eptatdam a Rege
eentra Burgenset obtinuemnt, sehr unerheblich ist, insofern sie

nur urkundlich Feststehendes bestätigt. Unbegreiflich ist es (abge-

sehen von fHihereo Urkunden, die er nicht gekannt), wie Heiners

aus dieser Nachricht schliefsen kann , das Cambridger Stadium habe

fräker noch keine Privilegien gehabt, »denn MMt würden hier nicht
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Ads dem Gesagtea gebt nun schon hervor, dafs jeden*

falls seit 1209 an dem Dasein, nicht blofs eines Stiidinms

im allgemeinsten Sinne, sondern auch einer Universität in

Cambridge nicht zu zweifeln ist. Weiter rückwärts fehlen

nun, wie wir sahen, alle I^achrichten bis zu der Eröffnung

scholastischer Anstalten durch die Croyländer Mönche, und

wir sind eben so wenig berechtigt, für diesen Zeitraum

eine gänzliche Unterbrechung als eine solche Bedeutung

dieser Studien anziinehmen , welche ihnen etwa schon

damals Anspruch auf den IVamen einer Universität hätten

geben können. Vielmehr vereinigen sich die vorliegenden

Thatsachen zu dem Resultat, dafs das zu Cambridge in

der Art und Ausdehnung einer der bcdeiitendcrn Kloster*

schulen bestehende Studium spätestens 1209 Oxforder Aus-

wanderer anzug, und dann durch diese und folgende Ein-

wanderungen zu der Bedeutung einer Universität erhoben

wurde. W^arum diese Kolonie gerade hier bleibende Wur-
zeln schlug, während ähnliche, die damals und später In

andern Orten sich niedcriiefsen, wieder nach Oxford zurück*

Lehrten, wissen wir zwar nicht; doch lassen sich gar

manche zufällige Umstände, beliebte Lehrer, bequeme Lo-

kalitäten und dergleichen, als Ursache denken. Ueberdies

genügt es vollkommen, zu wissen, dafs die Sache sich

so verhielt; und daran ist, wie wir sahen, nicht zu

zweifeln. Dieser Verlauf erklärt dann auch hinreichend

die Analogie, welche fortan zwischen beiden Univer-

sitäten In allen wesentlichen Momenten ihrer Organisation

und Entwicklung statthndet; womit natürlich gewisse

Eigenthümlichkeiten, wodurch sie sich wieder unterschei-

er«t dergleichen hcwilligt worden seinN Aber auch die Däner
dieaer Ansiedelung iiezwrirelt er, weil 1'20:2 die durch polit. (Jo-

rnhen aus Oxford veejiigten Scholaren sich nicht nach Cambridge,
sondern (tlieil weise) nach iXottliigham begaben! Dies soll (Urkimden
und anderen Nachrichten zum Trotz) beweisen, dafs in Cambridge
kein Studium, jedenfalls keine Universität, vorhanden gewesen!
Uebrigens spricht auch Math. Paris, ad zu allem Ueberflufs

ausdrücklich von Tumulten auf den drei Universitäten: Ox-
ford, Cambridge und Paris. Seit dies geschrieben, sind mir Dyers

Privileges of tbc nniv. of Cambrige zur Hand gekommen ,
worin

alle oMn erwähnten Urkunden abgedruckt sind.
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den, Iteinesweges nasgeschlossen sind. Doch traten diese

erst seit der Reformation bedeutender hervor. Bis dahin

aber ist jene Analogie so grofs, dals eine Darstellung

des Entwicklungsganges der Oxforder Verbiltnisse wesent-

lich immer eine ähnliche in Cambridge implicirt; zwar so,

dals Cambridge meist einige Jahre hinter Oxford zurück

ist Wir können daher aueh ferner im Ganzen immer

Oxford zum llaiiptgegenstand nnserer Unlersuchiing und
Darstellung machen; und wir müssen dies uinsomclir, da die

dürftigem Materialien in Beziehung auf Cambridge gerade

nur hinreicben , um dies Yerfalireii zu rechtfertigen, indem

sich daraus eben jene Analogie im Allgemeinen ergiebt

Es bedarf übrigens nach alle dem kaum einer Be-
merkung, dafs die erste Periode der Cambridger Univer-

sität erst mit der zweiten der Oxforder beginnt, und schon

deshalb kann hier nickt weiter davon die Rede sein

;

vielmehr kam es hier nur darauf an, nachzuweisen, dafs
and warum und in welchem Sinne wir berechtigt

nad genötliigt sind, fortan neben Oxford auch Cambridge

m unsere Aufgabe einziischlicfsen. Was aber die näheren

Verhältnisse des Cambridger Studiums bcIrilTt, so ist dar-

über (wie sich leicht denken läfst) durchaus nichts Näheres

bekannt. Eben dies aber berechtigt uns, als in der Natur

der Sache liegend
,

anziinehinen
,

dafs diese Anstalten zu-

nächst unter dem Patronat und der Aufsicht des Ordi-

narius, des Fürstbischofs von Ely, standen *). In welcher

Form dieses Recht denn auch ursprünglich mag ausgeübt

Worden sein, so wurde dessen Handhabung jedenfalls von

der Zeit an, wo dieses Studium eine gröfsere Bedeutung

erhielt, einem vom Bischof ernannten Cancellaritts Canta-

brigensis übergeben — also spätestens seit 1209. Die

Stellung dieses Kanzlers war ohne Zweifel eine jener

*) Dafs das Kloster Crojiand, zamal in solcher Entfernung und in

einer anderen Uiöces liegend, dem Fürstbischof von Eljr (dessen

Gewalt ausgedehnter war als die irgend eines anderen Bischofs)

dieses Patronat auch nur über die ursprünglich von Goisfred be-

gründete Anstalt bitte streitig machen sollen, ist nicht glanhlicb

und nirgends angedeutet.
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des Oxforder Kanzlers wesentlicli analoge. Namentlich ver*

einigte auch er die Funktionen eines Rektors und Kanz-

lers. Dies berechtigt uns indessen nicht, auch hier eine

solche Doppelnatur und einen solchen Ursprung der-

seihen anziinehmen, wie wir sie in Oxford angedentet

fanden; denn dort fehlen alle die wichtigen älteren Zeug-

nisse und Denkmäler, welche uns hier zu einer solchen An-

sicht nöthigen. Dafs aher die weitere Entwicklung in Cam-

bridge dennoch dieselben Resultate gab, wie in Oxford —
dafs dort wie hier der Kanzler allmählig in das c.orpnt

academtcum hinübergezogen wurde, erklärt sich auch bei

so Tcrschiedenartigen Antecedcnlien hinreichend eben an»

dem Einfliifs , den Oxford durch jene Kolonieen und durch

die Gewalt des Rcispiels, der ‘Analogie auf Cambridge aus-

fibte. Und dennoch ist nicht zu vergessen, dafs die Uni-

versität Cambridge nie vollständig den Grad corporativer

Unabhängigkeit erlangte, den Oxford besafs, seit es im

vierzehnten Jahrhundert ausdrücklich auch von der geist-

lichen Visitation des Bischofs von Lincoln befreit wurde.

Der Bischof von Ely behauptet vielmehr bis auf diesen

Augeiihlick, wenigstens in der Theorie, ein Patronat,

worauf jener von Lincoln längst verzichtet hat Hatte

dieser Punkt auch schon lange in prtuci keine grofsc Be-

deutung, so möchte er doch auf einen mehr als blois

lofalligen Unterschied binweisen.
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Allgemeines
über die Englitchen Universitäten im dreizehnten f

vierzehnten und fitnfzehnleii JuhrhunderL

Im Vorhergehenden mufsten nicht nur ans sehr k&rglichen

Nachrichten die Züge zu einem, nothwendigervreise sehr

dürftigen, unvollständigen und nnsiclieren Bilde der ältesten

icbolaslischen Zustände in Oxford und Cambridge vereinigt

werden, sondern es bedurfte sogar einer nicht ganz leichten

Beweisführung für das von manchen Seiten bezweifelte

Dasein dieser Universitäten in dieser Epoche. Fortan fällt

dieser sehr unerfreuliche polemisch - apologetische Theil

nsserer Aufgabe weg. Wir brauchen Zeit, Raum und

Theilnahme nicht mehr daran zu setzen, um uns gegen die

Skeptik zu rechtfertigen, welche thnn möchte, als wenn

wir von Dingen sprächen, die gar nicht m rerum natura

rorhauden; wir können vielmehr unbefangen über diese

Dinge selbst, ihre Beschaffenheit n. s. w. sprechen. Dals

Oxford seit dem dritten Jahrzehnt des dreizehnten Jahr*

bonderts der Sitz einer Universität war, welche an Be*

denliing und Ansehen nnr der Pariser, und auch dieser

onr wenig nachstand, und dafs auch Cambridge jedenfalls

seit der Mitte des Jahrhunderts nickt ohne Erfolg Ox*

ford nachzuahinen begann, sind historische Thatsachen,

die keines weiteren und neuen Beweises bedürfen, wäh*

rend allerdings in Beziehung auf die frühere Periode Raum
Und Grund zu Zweifeln vorhanden war, deren Beseitigung

wir jedoch nicht vergeblich versucht zu haben hoffen.'

Jeder Zweifel an jener Vhatsache miifs vor der Menge

leicht zugänglicher und allgemein bekannter authentischer,

xnm Theil urkundlicher Zengnisse verstummen, wodiireh

(ie wenigstens im Allgemeinen feststehen. Es handelt sich

tlso fortau nnr um die Geschichte der als vorhanden

allgemein bekannten und anerkannten Universitäten. Ist

aber auf diese Weise unsere Aufgabe bestimmter, ein-

facher, das Feld freier, so nimmt sie auch an Umfang
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zn, nnd die dem Gegenstand eigenthümlichen Schwierig'

keilen h&nfen sich in demselben Maafse, oder treten doch

bestimmter hervor. Es sei uns gestattet, ohne hier weiter
'

auf die IHifsstände einzugehen, welche theils aus der Natar

der Sache, theils ans der Natur der vorhandenen Nach-

richten für jede denkbare Eintheilung und Behandlungs-

art unseres Gegenstandes sich ergeben müssen, und ohne

vorläufige Rechtfertigung unserer Ansicht in dieser Be-

ziehung, den Weg cinzuschlagen , der uns nach reiflicher

Uebcriegiing wenigstens die meisten Vortheile mit den

geringsten Nachtheilen zu verbinden scheint *).

Ohne solche Ausdrücke unbedingt vertreten zn wollen,

und indem wir sie ohne genauere Untersuchung und Defi-

nition nehmen, wie wir sie finden, müssen nnd künnen

wir auch bei unserem Gegenstand eine mehr äussere und

eine mehr innere Geschichte unterscheiden. Die äitssere

Geschichte der englischen Universitäten, die Reihe ein-

zelner, von der Aussenwcit bemerkten und aufgezcich-

neten Begebenheiten, hat theils durch die Natur dieser

Begebenheiten an und für sich, thelJs durch die Art, wie

sie uns berichtet worden, und wobei gerade die Um-
stände, die uns am meisten Noth tbiin zu wissen, als

bekannt vorausgesetzt werden, zu wenig Interesse, als

dafs sie selbstständig einen grofsen Raum einnehmen oder

gar das leitende und bestimmende Moment für uns wer-

den dürfte. Eine annallstlsche Behandlung dieses Stofies

kann niemals zn ersprlefslichen Resultaten füliren, mag
man dabei nun die Universitäten als Ganzes voranstellen,

oder gar, wie meistens geschieht, deren Geschichte noch

vollends in die Annalen der einzelnen Stiftungen und Kor-

porationen zersplittern, welche deren organische Theile

bilden. Das wirkliche Interesse dieser Einzelheiten Hegt

theils in ihrem Gesaramtclndruck , insofern sie gleichsam

die Hauptpunkte sind, wonach wi^ uns einen Ueberblick,

*) Einige lilerUer gehörende Andenhingen in Bexiehung auf die Ten
Anderen eingeschJagenen Wege und auf die vorhandenen ?fack*

richten finden bcaser ihren PiaU in der literarischen EinleHnng.
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einen Umrifs des ganzen iiisseren Entwicklnngsganges bil*

den können, theils aber, und besonders in ihren Oeziehnn«

gen zu demjenigen, vras vrir immerhin die innere Ge«

sebiclitc der Universitäten nennen können — zu den Zn-

»tinden, der Organisation, der Bedeutung, Wirksamkeit

und Stellung der Universitäten und ihrer wichtigsten Ele-

mente. In diesen Beziehungen aber erscheinen die äusseren

Begebenheiten bald als Besiiltat der vorhandenen Zustände,

bald als mitwirkende Ursachen der weiteren Entwicklung;

immer aber müssen diese Zustände und Elemente llaupt-

aache für uns bleiben. Ua aber in diesem Fall der Ueber-

blick der äusseren Geschichte, die Umrisse des ganzen

Stoffes gar nieht festgclialten werden können, und da ohne

diese auch wieder die Stellung und Bedeutung jener ein-

zelnen llaiipttlieile nicht deutlich genug in ihrem Zusam-

menhang bervortreten würde ,
so bildet eine solche Ueber-

siclit, ein allgemeiner, flüchtiger Umrifs des ganzen Stoffes,

eine nnerläfsliche Einleitung flir die Betrachtung der ein-

zelnen Theilc und Epochen.

Die Geschichte der englischen Universitäten zerflillt

allerdings mit dem ganzen nationeilen, ja mit dem ganzen

europäischen Lehen zunächst in die zwei bekannten Ilanpt-

abtbeilungen des ülittelalters und der neueren Zeit. Die

genauere Bestimmung der natürlichen Gränzen zwi-

schen beiden ist aber überhaupt viel schwieriger, als die

meisten derjenigen
,
welche sich mit diesen Dingen befassen,

auch nur zu ahnen scheinen, und am meisten gilt dies

vielleicht auf dein Gebiet, worauf wir uns hier befinden,

^"irgcnds ragt das JHittelalter so weit in die neue Zeit hinein

als hier, und der triviale Vorwurf eines mittelalterlichen

Ursprungs und Charakters wird bekanntlich bis auf diesen

Augenblick nirgends häufiger gekört, als wenn von den

englischen Universitäten iin Allgemeinen oder in ihren

einzelnen Tlicilen und Einrichtungen die Bede ist. Tragen

wir daher auch immerhin Sehen, von der gewöhnlichen

Eintbeilung abzugehen, wonach der Anfang des sechs-

zehnten Jahrhunderts die Gränze zwischen beiden Epochen

Udet, BO müssen wir doch jedenfalls von vorne herein

Digilized by Coogle



erinnern) dafi» es hier mehr wie irgendwo gHt) «eh vor

der falschen Ansicht 'EU- bewahren, wonach die ganze

Torhergeliende Epoche (wenig^ens seit Harl dem Gro&en)

als ein homogenes Ganzes im Gegrasatz z« den folgenden

Jahrhunderten erscheint, während vielmehr ein so grofser

Theil des Mittelalters in so /vielen Beziehungen nur eine

Epoche der Auflösung des Früheren und Neugestaltung ist,

ads Vorhereitung und Uebergang zn der neueren Zeit.

Diese Uebergangsperiode beginnt «für die englischen

Universitäten schon ganz entschieden von < der Mitte • des

vierzehnten Jahrhunderts , und die vriehtigsten Punkte der

akademischen Zustände wurden zur Zeit der Reformation

nur entschieden nnd befestigt, nachdem sie s sich seit mehr

denn anderthalb Jahrhunderte entwickelt hatten; das neun-

zehnte Jahrhundert bietet in 'dieser Hinsicht sehr wel mehr

Analogieen mit dem fünfzehnten dar, als 'dieses mit dem

dreizehnten« Bei alle dem war allerdings der Einflnfs der

Reformation nnd der gleichzeitigen Momente der neueren

Zelt auch auf die akademischen Zustände in gar mancher

Hinsicht viel zu bedeutend
,

als dafs wir darüber Weg-

gehen, und die neuere Geschichte der englischen Univer-

sitäten etwa mit dem fünfzehnten Jahrhundert beginnen

möchten. Jedenfalls aber müssen wir diese Uebergangs-

pcrlode sehr
, bestimmt von dem eigentlichen Mittelalter

unterscheiden. Dies fällt in’s dreizehnte Jahrhundert, und

erstreckt sich kaum bis gegen die Mitte des vlerzehnlea

Diese Periode erscheint aber in doppeltem Sinn als das

eigentliche Mittelalter der Universitäten. Nicht mir liegt

sie zwischen der ältesten und der neuesten Periode nnd

deren Vorbereitungen, sondern sie erscheint auch umge-

kehrt als das stürmische Jünglingsalter zwischen der Kind-

heit nnd dem nüchternem Mannesalter. Darin liegt dann

freilich auch schon der Begriff einer Zelt der Blüthe, nnd

als solche erscheint das dreizehnte Jahrhundert ohne allen

Zweifel auf den ersten Blick, wenn man es mit der m
mancher Hinsicht tinläiigbaren Erstarrung und Beschränkung

des akademischen Lebens in der folgenden Periode ver-

gleicht Doch lehrt eine nähere Betrachtung nnd der
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weitere Verlauf der Sache bald, dafa es sich hi«* nicht

nm eine mehr oder weniger günstige Gestaltung, um das

Verhültnifs Ton Blilthe und Verfall desselben Instituts

nnd wesentlich gleichartiger Zustände bandelt, sondern um
eine gAnzliche Umgestaltung, wo an die Stelle des Alten

allmälilig ein IVeues tritt, welches nach ganz andern Grund*

Sätzen benrihcilt, mit einem ganz andern Maafs gemessen

sein will, als jenes. Gar manche Erscheinungen, welche im

Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts für Ursachen oder >

Symptome des Verfalls galten, erweisen sich seit dem Am
fang des sechszehnten als wesentliche Bedingungen und
Elemente der Zustände, welche bis vor Kurzem allgemein

nnd auch jetzt noch von Vielen als die höchste Blntlic des

akademischen Lebens angesehen werden, so dafs sogar jene

Epoche mittelalterlicher BlOthc von der Mehrzahl, auch der

näher Bcthciligtcn, fast ganz ühersehen wird. Unter diesen

Umständen kann es nicht sowohl auf eine Parallele zWi*

Sehen so heterogenen Dingen, als vielmehr auf eine Charah*

terisirung derselben ankommen.

Ohne allen Zweifel zeichnete sich das Mittelalter der

englischen Universitäten vor allen folgenden Perioden durch

eine viel grüfscre Fülle, Energie, Mannigfaltigkeit und Be-

weglichkeit der geistigen und physischen Kräfte aus. IVeben

den in der ganzen Stimmung der Zeit Hegenden allgemeinen

Impulsen wirkten für Oxford und Cambridge noch die mchr-

üch erwähnte grofse Einwanderung ans Paris, die steigende

Dlüthe der schon vorhandenen Beuediktinerklöster, die An-

siedelung der neuen Milizen der kämpienden Kirche
,

der

Franziskaner, Dominikaner, Garmclilcr und reformirten

Augnstiner und ihrer Stndienanstaiten — Bibliotheken und

endlich und hauptsächlich d^r Ruf nnd die Thätigkcit von

Männern wie Grofseteste, Bacon, Middelton, Haies, Bnrley,

Kilwarby, Bradwardiiic, llolkot, ii. s. w, dann Duns Scotus,

Okham u. a. m., welche zu den Führern des geistigen Lebens

der Zeit gehörten, und deren Einwirkung auf die geistigo

Entwicklung des ganzen christlichen Abendlandes von der

Art war, dafs die spätere Zeit, wo Alles sich mehr in ein-

zelnen Staaten zersplittert und isolirt} etwas Aehnliches gar

8
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nicht aufznwciscB hat *). Diese YerciDigiing glücklicber

UmsUiiiIe (iihrte noch vor der Mitte des dreizehnten Jahr-

hunderts eine Frequenz herbei, welche zwar in ihrem bücb-

aten Grade sich nur kurze Zeit behaupten konnte, aber doch

jedenfalls bis zum Anfänge des folgenden Jahrhunderts selu*

viel bedeutender blich, als in irgend einer spikteren PeHode.

Dals aber dies Alles relativ auch von Cambridge gilt, ist

Bcbou im vorigen Abschnitt angcdcutct worden.

Allerdings ist nun mit solchen allgemeinen Ver-

gleichungen nicht viel gesagt, und nicht nur die Phantasie,

soudern auch das Urthcil fordert eine eiulgcrmafscn be-

stimmte Zahleuangabc. Wie mifslich cs aber damit in

Beziehung auf andere Altere Universitäten steht wir

erinnern z. B. nur an die vielbesprochene Secession von

Prag nach Leipzig — ist bekannt genüge und mit der

Frequenz der englischen Universitäten im dreizehnten Jahr-

hundert steht cs eher schlimmer wie besser. "IVir können

es indessen um so weniger vermeiden , auf diese Ulscnsslon

elnziigchcii, da wir, im Gegensatz zu dem In neuerer Zeit

herrschenden Skepticismus
,

der älteren Annahme wenig-

stens relativ den Vorzug gehen. Eine ziemlich gut ver-

bürgte INachricht schlägt die Frequenz von Ozford um

*) Eine aotffiliriichere Gefchichte der Literatur oder Wiuenicäaft jener

Epoche liegt nicht in meiner Aufgabe, und würde doch nur M
allgemeinen Schlüisen auf dal wiiienichaftliche Lehen der Uiiirer-

liläten berechtigen , an denen ohnehin ubon alle Berechtigung ror-

l'rK*. die man billigerweile Wfinicben oder Tcrlangcn kann. All

Beitrag zu einer gelehrten Statiitik der Zeit mag hier die Bemerkung
Platz iiiidrn, dati Pitieni vom Anfang dei ISien bii zur Mitte dei

täten Jahrhunderti in England nicht weniger all zweihundert Schrift-

' Steller zahlt, von denen etwa ItÜ Oxford und <>0 Cambridge all

Lehrer oder Schüler kürzere oder längere Zeit angidiörten. Dai-Urtbeil

über die wiiieuicbafllichen Verdienitc dieter Männer füllt uatürlieb

mit dem Urtheil über die ganze wiisenschaniiche Bildung der ^it
zuiammen, deren Tadler oder Lobredner zu macben ich hier keinen

Beruf finde. Bei den von gewiuen Seiteu immer wiederiiollen und

weder Zeit noch Ort unterscheideiideo Anklageo , welche in den KM-
atem nur Mistbeete der Dummheit lehen, kann ich indesicn die Be-

merkung nicht anterdrücken , dafs die meisten , and jedenfklli die

,
mellten unter den bedeutendem dicier Männer — welche jcdenfhils

die Wiiienichaft ihrer Zeit repräientirten , so weit sie überall

Kichte — Mdoche von allen oben genannten Orden waren. Da man

, von jeuei Seite mit dem derberen vVort Dummheit in Beziebui^

auf diele und andere Seiten der mittelalterlichen Bildung in freigebig

iit, IO ilt die VertnehuBZ zu Repremolien nllerdingf mcht Mem *
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die Bfilfe des Areisehnten Jidirhanderts auf etwa 50000 an.

Esf 'ist liicht' zu verwanderh, dafs eine solche. Angabe Toa
vielen Seiten

,
ja in ncnerer Zeit ziemlich allgemein als

ganz unglaublich und die Sache selbst als a priori un*

möglich verworfen wird. IVun leuchtet es aber zunäolist

ein, dafs, wer damit anfangen will, jedenfalls besser

thnt, iBch damit aufzuhuren. Denn sobald wir diesen

Anhaltspunkt, so wie er ist, fahren lassen, ohne zugleich

die ganze 'Frage '' fallen zu lassen, gerathen wir In das

Gebiet däs‘ willkührlichsten Meincns und Rathens, wo
Wideriegung gerade eben so unmöglich und unerspriefs*

lieh als Rewelsfuhrung ist Ehe wir uns aber entschließen

eine so leidige Alternative änzuerkeunen, möchte es immer
der' MAhc wertli sein,' näher zu untersuchen, ob denn

wirklich jene 'Angabe eiiic so unbedingte Nichtbeaabtung

verdient? Was zwingt oder berechtigt uns auch nur dazu?

Etwa', dafs kein erwiesen gleichzeitiges oder wolil gar

urkundliches Zeiignlfs vörliegt? Dies' mufs uns allerdings

vorsichtig machen; aber wie wenig es gerade bei. diesem

Gegenstand hinreicitt, um au und fftr sich eine solche

Verdammung zu motiviren, geht schon daraus hervmr, dafs

rkundllche Angaben für die Frequenz der Universität lange

aiobt hia zur Reformation liinauf reiciieii. Die Matrikeln sind

verloren, und so lange sic vorhanden waren, fiel 'es Nie‘

mand ein, sie zu' solchen Zvvecken zn benntzen oder zU

citiren. Ehen diese Sorglosigkeit s[krieht aber
j wenn auch

nicht schon für die GlaubWürdigkeit, «loch
'
jedenßlls 'für

die Unbefangenheit solcher beiläufig mitgethcilten > Anga*

ben, wie; die hier zn bcnrthellcnde’nnd die wenige äbo-

liehen, welche bis 'auf uns gekommen sind — mögen>me

nun im strengsten Sinn und unmittelbar gleichzeitig sein oder

niokt.ljSIe sind an nnd für sich ebea so Wewig<t(ti!vü]^

werfen
,

als die Mehrzahl derjenigen ,
worauf sich die mei-

sten Details der Geschichte so entlegener Zelten gründen.

Ist' eipC solche Angabe crweisbar''se1;r viel neuer, äjs die

Znstäude, auf die sie sich bezieht; oder konnte "deren

Urheber erweisbar oder doch wahrschelDlicIi keine'Ü^nnde

tob der Sache haben, oder ruht der Verdacht > einer ab-

8 +
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sichtlichen Erfindung snf ihm, so verliert er frailieh

allen Anspruch auf Glaubwürdigkeit; wo aber von alle

dem y wie in dem Torlicgcoden Fall, gar nichts nacbzo-

weisen oder auch nur zn vermutben ist, da kommt cs

zuletzt darauf an, ob die Sache den allgemeinen Natur-

gesetzen und den besonderen Umständen nach möglich oder

gar wahrscheinlich ist Die Unmöglichkeit oder Unwak^

schelnlichkeit jener Angabe scheint uns aber keineswegs

erwiesen oder erweisbar, sondern Tieimchr die Hlögiichkeit

und Wahrscheinlichkeit Erstlich darf man wohl als sich

von selbst verstehend annehmen, dafs unter jenen 30000

nicht allein die Scholaren und Magister, sondern anch die

nach den Sitten der Zeit grofse Schaar der Diener, gewisse

Gewerke (Barbiere, Abschreiber n. s. w.) begriffen waren —
um BO; mehr, da die Diener, die Famuli, grofsentkeiis wirk-

lich mehr oder weniger an den untergeordneten scholasti-

schen Uebungen Tbell nahmen, und überhaupt zu den clerieü

guechnet wurden. Dann darf mau nicht vergessen, dsfi

nicht niic der Zudraug zu den Studien, zur Kirche, zu

den neuen Mönchsorden damals gröfser war, wie zu irgend

einer andern Zeit, sondern dafs auch der akademische Gur-

sus nach unten hin eine viel grölsere Ausdehnung; hatte

als später, indem er die ersten Rudimente in der gram-

matikalischen Fakultät mit nmfaiste, und also nicht nur

Jünglinge, sondern auch Knaben, ja Kinder, zuliefs *)•

Unter .diesen Umständen und so lange Cambridge noch

wenig besucht, auch die Zahl der gelehrten Schulen an-

derer Art gering war, ist gar kein Grund zu bezweifeluy

dafs möglicherweise etwa 13000 Kiiabeu, Jünglinge und

Männer ans den britischen Inseln und dem festen Laude

gleichzeitig sich bewogen finden konnten, in Oxford ihm

Studien zu betreiben. Nehmen wir eben so viel Dis*

*), Dis Sache iit hehannt genug. — Zn allem Ueberflofa erinnere ><h

an das Verbot io der Constitution ivon 1315 (Bol. III>,
' ’Mullüs Ugat Parisüt' de jdrtibus uisi eitra duodeeimum aetatis

^ :
'mmum, £ben daraus , dafs auch jetzt noch der Dnrchschoitt der

Immatriltulirtea in England etwas jünger ist als bei uns ,
obgleKh

'-1' 'lange nicht mehr so jhng wie im dreizehnten Jahrhnndert, »»* ^
. ' - retwT. gröfsere Freqnena der englisfJim QniVersitateB mit aü crUlrm-

y-
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er n. a. vr., wobei anf die Söline gro&er Häuser zebo oikd

mehr nicht zu viel ist, so kämen die 50000 heraus. Die

nächste und eigentlich entscheidende Frage ist aber nun die:

Wie konnte eine solche Henge Menschen untergebracht

und ernährt werden? Gerade hier aber seben wir gar keine

«heblichc Schwierigkeit. Was Dach und Fach betrifft, so

bedenke man nur, dafs, ganz unabhängig von jener Angabe
aber die akademische Bevölkerung, nicht weniger als 500
ttulae nnd hospüia erwähnt werden, wovon einige vom

conviktorischen Vereinen von hundert nnd mehr Scholaren

bewohnt waren. Ueberdies waren gerade in dieser Be-

ziehung die Ansprüche nnd Bedürfnisse sehr viel mäfsiger

als später, oder gar in unserer Zeit *). Die Architektur

der gewöhnlichen Bürgerhäuser war eine ganz andere als

die der Kirchen, Klöster, Burgen u.. s. w., und der Art,

dafs wenn nur einmal die hürgerllche Industrie sich nach

dieser Seite gewendet hatte, gar leicht und schnell auch

ein plötzlich steigendes Bcdürfulfs befriedigt werden konnte.

Was aber IVahrnng n. s. w. betrifft, so ist gar nicht abzn-

sehen, warum in einem fruchtbaren, flachen Lande, an

einem schllfbarcn Strom, bei unmittelbarer Verbindnng

mit einer Welthanddsstadt wie London, bei der IVähe

fischreicher Küsten nicht binnen wenig Wochen so gut

fiir 50000 als für 10000 oder 5000 Menschen gesorgt

werden konnte^ besonders wenn wir erwägen, dafs damals

verhältnifsmäfslg viel mehr animalische IVahrong consumirt

wurde als jetzt, und dafs in England die Viebzneht den

Getreidebau bei weitem überwog. W^ie schnell aber läfst

sich in einem Weideland mit zahlreichen Heerden auch

ein plötzlich gesteigertes Bedürfnifs befriedigen — sei es

nun in einem scholastischen oder kriegerischen Tummelplatz.

Geben wir nun aber einmal zu, dafs jene ^iachricht von

*) Doch weift ich anch in nnierer Zeit eine namhafte CniTeraitätsstadt,

deren Hasentcmpel eine aiemlicli treffende Analogie mit Oxford im

dreizehnten Jahrbnndert darbieten dürften. In dieser Weise könnte

auch hier in wenig Monaten Dach und Fach für 30000 und mehr

Scholaren gesebaft werden — wenn es ja Noth tbnn nnd unsere

Industriellen sich die Mühe geben möchten. Letzteres ist iVeilich

das Unwahrscheinlichste.
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einer vorObergehenden akademischen Frequenz von 30000

Seelen keine Unmöglichkeit oder auch nur grofse Schwierig-

keit gegen sich hat, dafs sie, wenn' auch nicht erwiesen

(gleichzeitig und anthcntisch), doch sehr alt und durch nichts

erdichtigt ist, so bedürfte es mir noch einiger besser be-

glaubigter Vergleichspunkte, um die Möglichkeit zur Wahr-

scheinlichkeit zu steigern. Auch daran fehlt es nicht.

Einige Jahre Tor der grolsen Einwanderung und der An-

siedelung der Domiuikauer und Franziskaner in Oxford,

also Tor dem Hanptimpuls der plötzlichen Zunahme der Fre-

quenz, bei Gelegenheit der Unruhen von 1209, wird die

Zahl der ausziehenden Scholaren auf 5000 angegeben,

und zwar von einem Chronisten, der, obgleich nicht im

strengsten Sinn Zeitgenosse, doch fiir die ganze Zeit als

Hanptqnclle gilt— und mit Recht. Es kann aber— zumal

da ausdnicklich bezeugt wird, dafs nicht alle an der Secession

Theil nahmen — eine Vermehrung bis zu 50000 in Folge

der oben nngedenteten günstigen Umstände und in einer

Periode von 20 — 50 Jahren keinesweges so ganz iinver-

bältnifsinäfsig und unglaublich scheinen. Eben so vcrbält-

nifsmäfsig erscheint dann etwa 50 Jahre später, nachdem

jener aiifscrordentiiche Zulauf abgenommcii, die Erwähnung

von mehr denn 15000 Scholaren, bei Gelegenheit der

bürgerlichen Unruhen unter Heinrich III. — wobei natür-

lich der Ausdruck in dem oben angedeuteten allgemeinsten

Sinn genommen werden mnfs. Seit der Mitte des vier-

zehnten Jalirliiindcrts, bei allgemeiner Klage über den Ver-

fall der Studien und bei dem Zusammenwirken so vieler

Umstände, welche die Abnahme der Frequenz bedingen und

erklären
,

hält sich diese dann unter 5 — 4000 ,
und steigt

nach der Reformation wieder auf 5000. Alles dies zu-

sammenfassend, können wir nicht umhin, jene verrufene

Angabe über den höchsten Stand der akademischen Re-

völkerung von Oxford um die Mitte des dreizehnten Jahr-

hunderts M'enigstens als der W’^alirheit sehr nahe kommend
anzusehen, ln Beziehung auf Cambridge fehlen alle ?lach-

richten, und wir enthalten uns daher billig aller näheren

Anschläge
,
und begnügen uns mit der ans andern bekann-
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ten Sfomcnten des Verhältnisses zwischen beiden UnlTer<

sitäten hervorgehenden Gewifsheit, dais die Frequenz von

Cambridge damals sehr viel geringer war, als die von

Oxford.

Diese ganze Sache hat aber eine sehr viel grOfsere

Bedeutung, als es bei oberflächlicher Betrachtung scheinen

mag. Die geistige Blüthc, die Bedeutung einer Univer-

sität
,
hängt freilich nicht unbedingt mit ihrer Frequenz zu*

samiiien : aber diese kann doch unter Umständen auch in

dieser Hinsicht in Betracht kommen. In gar manchen

andern und sehr wichtigen Beziehungen ist es aber von

der gröfsten Bedeutung, macht einen sehr wesentlichen

Unterschied, ob es sich um Hunderte, um Tausende, oder

um Zehiitaiiseiidc handelt. Die ganze materielle und physi-

sche Entwicklung nach Innen und Anssen bängt viel mehr

von diesen nummerischen Verhältnissen ab, als Manclie

zu glauben scheinen. Bleiben wir aber auch zunächst bei

der wi.ssenschafllichcn, bei der geistigen Seite des akade-

mischen Lebens stehen, so ist nicht zu verkennen, dafs,

zumal unter den hier gegebenen Umständen, eine solche

Frequenz schon an und für sich nicht nur als ein Beweis

und als eine Folge, sondern auch als eine mitwirkende

Ursache einer in gleichem UlaaCse gesteigerten geistigen

Kcgsaiiikeit erscheinen miifs. liier ist nicht von einem

durch künstiiclic Mittel, durch niatcricire Lockungen, durch

Laune oder Willkühr des Ucichthuins und der Alacht ver-

anlalstcn Ziidrang die Rede. Im Gegentheil entbehrte,

wie wir bald näher sehen werden, die Universität gerade

damals irdischer Güter, materieller Vortheile, die sie ihren

Angehörigen hätte bieten können, fast ganz. Auch die

Begünstigungen, die ihr von Päbsten und Königen zu Theil

wurden, liefen zuletzt doch nur auf Bestätigung und Be-

festigung dessen hinaus, was wesentlich freies Resultat der

lokalen oder der allgemeinen Entwicklung war. Was so

zahlreiche Schaaren einer von den gewaltigen geistigen Be-

wegungen der Zeit ergriffenen Jugend anzog, konnte nur

eine geistige Nahrung sein, welche den höchsten geistigen

Bedü^issea der Zeit entsprach. War aber einmal dieser
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Impals nud Charakter gegeben
,
so wnrde die weitere Ent-

wicklung des geistigen Lebens unfehlbar durch die Blenge

der Thcilnchmer, durch die vervielfachten AnfiTassungs- and

Behandlungsweisen, Bestrebungen, Richtungen und Wech-

selwirkungen auiserordentlich gesteigert und wesentlich be-

dingt Es dr&ngt sich hier das Bild einer Quelle und der

sie umgebenden reichen, kräftigen Vegetation anf. Die

befruchtende Quelle, als Bedingung desKeimens und Trei-

bens, strömt allerdings um so reichlicher, versiegt um so

weniger in der Hitze des Sommers, je dichter der Lanbes-

Sebatten ist, der sie vor den durstigen Sonnenstrahlen

schützt, wälirend er selbst wieder durch ilnre erquickende

befruchtende Kraft erzeugt und erhalten wird, so dafs wir

jedenfalls ans einer gröfscren Fülle und saftigem Farbe des

Pflanzenwnchses auf die Fülle und befruchtende Kraft der

Quelle schliefscn können. Es bedarf übrigens, wie schon

angedcutet wnrde, die wissenschaftliche Bedeutung Ox-

fords in jener Epoche, sofern sie an einzelne Individuen

geknüpft war, weder solcher allgemeiner Bedürfnisse, noch

auch einer näheren IVachweisiing. Es ist dies eine be-

kannte und anerkannte Thatsache der allgemeinen Geschichte

der Wissenschaft und Literatnr. Ais solche aber kann

sie hier nicht Gegenstand einer näheren Betrachtung sein,

welche uns weit über die Gränzen unserer Aufgabe fuhren

und in der That diese eben ans einer Geschichte zweiff

bestimmter Universitäten in eine Geschichte der Wissen-

schaften verwandelt würde. ?iur einen Punkt haben wv
in dieser Beziehung noch liervörznlieben. Iin Allgemeinen

nämlich hielten sich allerdings die englischen Scholastiker

anf demselben Gebiet und verfolgten dieselben Richtungen

wie die Pariser und andere, und ohne dafs an eine Nach-

ahmung zu denken wäre, vielmehr durch die lebendigste

W^echselwirkung ebenbürtiger Geister erschienen, zumal

Paris und Oxford gleichsam nur als zwei Organe eines

geistigen, wissenschaftlichen Gemeinlebens. Bei näherer

Betrachtung indessen treten gewisse Momente in dem wü*

senschaftliclien Charakter der englischen Universität hin-

reichend hervor, nm ihm einen Grad von Elgenthömlichkeit
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zu geben, der aber eben jene gemeinsamen Züge nicht

etwa aufhebt, sondeni nur ein neues Zengnifs für die

freie, lebendige und mannigfaltige Entwicklung bietet,

weiche damals in dem weiten Schoofse der Kirche gebilligt,

anerkannt oder doch geduldet, Kaum fand. Und in der

That erscheint in dieser Beziehung Oxford nicht etwa bioa

Tolikommen würdig neben Paris genannt zu werden, son-

dern es zeichnet sich durch eine grofsere Mannigfaltigkeit

der geistigen Richtungen sogar merkiie^ausf und wenn
dennoch Paris in der Meinung der Zeitgenossen den ersten

Rang behauptete, so ist dies — abgesehen von Umständen

y

welche dem wissenschaftlichen Leben fremd waren, wie
die günstigere kontinentale Lage

, die Lockungen einer v

grofsen Hauptstadt n. s. w. — ohne Zweifel daraus zu

erklären, dafs eben die Oxford eigenthümlichen Studien i

sowohl von der Kirche als von der öffentlichen Meinung

(welche freilich wesentlich eben durch die Kirche bedingt

war) weniger begünstigt wurden. Es war dies einerseits

diejenige Art der theologischen Studien, welche sich mehr
oder weniger von dem Einflufs der philosophischen Spe»

kulation frei zn halten und den älteren einfachen, posi-

tiven Charakter zu behaupten snehten. Die Kirche selbst

hatte diese Richtung ursprünglich (wie wir sahen) begün-

stigt; aber theils hatte sie bald der Einflufs der spekula-

tiven Richtungen, welche sic anfangs kaum duldete, theils

die Entwicklung ihrer politischen Verhältnisse und welt-

lichen Interessen in einen mehr oder weniger scharfen,

obgleich damals noch nicht so bestimmt ausgesprochenen

Gegensatz mit jenem älterep Geist getrieben. Unter den

Repräsentanten dieses Elements in Oxford um die Mitte

des dreizehnten Jahrhunderts brauchen wir nur einen

Robert Grofsetestc *) und einen Job. Basingstock su nennen,

imd wenn wir dann vei^eblich in Paris zu jener Zeit

wisscnschaRliche Individualitäten suchen, welche eine Ana-
logie darböten, so ergiebt sich schon daraus eine der

oben angedeuteten Eigenthömlichkeiten der Oxforder Stu-

*) Uelier G. s. m. bei. Wbartoa Anglia sacra IL S2S sqq.
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dien *). IVoch kcdcatsamer und eigentkümliclier tritt aber

eine andere Oxibrder Gestalt hervor, die Mos genannt

zn werden braucht, um uns an ein wissenscliaftliebes Ge-

biet und Streben zu erinnern, was nicht nur in Paris,

sondern in ganz Europa damals noch kaum geahnt wurde,

so dafs dessen isolirter Repräsentant in Oxford dem Ver-

dacht des Unerlaubten, Gefährlichen, welcher so leicht das

Aiisscrordcnlliclie trilTt, nicht entgehen konnte. Es bedarf

kaum einer Erii^eriing, dafs wir von dem Franziskaner

Roger Bacon sprechen, der nicht nur durch seine natur-

historischen Studien im weitesten Sinn so hoch iiber das

allgemeine Maafs seiner Zeit hinansragte, dafs er sogar

in der volksthiimlichen Tradition seinen Platz als Zauberer

neben Slcrlin und Michael Scot gefunden hat — sondern

der auch nach allen andern Richtungen positiven Wissens,

ausgenninmen vielleicht das theologische Gebiet, den edel-

sten Geistern des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhun-

derts sich anschlicfst *'*').

Diese Andeutungen müssen hier genügen, um so mehr,

da gerade über die Seite der Sache, welche mit unserer

Aufgabe in näherer Beziehung steht, die IVachrichten so

höchst dürftig sind. Es käme nämlich hier hauptsächlich

darauf au, den Elnflufs dieser und anderer bedeutender

Männer nicht sowohl durch Schriften und aof die allge-

meine geistige Entwicklung der Zeit, sondern durch leben-

dige persönliche Einwirkung auf Ihre nächste Umgebung,

auf die Gesinnungen und die Bildung der akadeiniscben

Zustände überhaupt nachziiwciscu. Gerade in dieser Hin-

sicht aber lassen uns die vorhandenen Nachrichten fast

ganz unbefriedigt, und doch ist die Frage eben In Be-

*) Weitere Bedeutung diese* Homents werden wir später Gelegenheit

buben herrorzuheben.

**) Ueber Bacon und seine Schüler geben Wood, Leland, Bale o- -
zwar mancherlei ^(achriebten , seine Werke sind zum Tbeil gedruckt

und seine Bedeutung im Allgemeinen anerkannt, doch möchten
wenige Gegenstände einer tütmtigen monographischen Behandlung
noch mehr bedürfen und mehr dazu einladen als dieser. Beach-

tenswerth ist besonders auch das Verhällnils zwischen Bacon und

Grofsetestc.
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ziehang auf die englisclien Unirersitttten nm so wichtiger^

da wir gerade hier später VerhällniMse findea, welche

einen Schluis von der allgemeinen wissenschafUichen Be*

deutong einzelner Glieder auf die Theilnahme des ganzen

Körpers keinesweges gestatten. Doch herechtigt niis schon

das, was über die damaligen akademischen Zustände nnd

Verhältnisse im Allgemeinen berichtet wird — deren

gröfsere Mannigfaltigkeit, Oeffentlichkeit, Freiheit nnd Be-

weglichkeit — der lebendigere, nähere Verkehr zwischen

Lehrern und Lernenden, die ganze Stellung der Lehrer,

der ganze Gang und die Weise des Unterrichts — das

Vorherrschen convihtorischer Vereine, welche auch eine

geistige Gemeinschaft nothwendig erzeugen inufsteu —
Alles dies berechtigt uns anznnehmen, dafs bedeutende

Persönlichkeiten und eigenthüiuliche wissenschaftliche Be-

strebungen nnd Leistlingen in jener Zeit nicht so häufig

als später vom wirklichen Leben, von uiunittelharcin Ver-

kehr nnd Mittheilung, von einer auch nach Aussen mehr
oder weniger bedeutenden Persönlichkeit getrennt erschei-

nen, so dafs wir sie uns nicht ohne eine entsprechende

Anziehungskraft und Einwirkung auf einen gröfseren oder

kleineren Kreis von Schülern und Freunden denken dürfen.

Je weniger die Stellung solcher Männer durch Stiftun-

gen u. 8. w. materiell, gesellschaftlich und bürgerlich ge-

sichert war, desto mehr hing sic von ihrer nninittclbaren,

persönlichen, lehendigcii Einwirkung auf ihre Umgehungen
ob. Darin allein lag freilich noch keine hinreichende

Bürgschaft dafür, dafs diese Einwirkung sich aiisschlicls-

lich oder vorzugsweise auf die edleren Bedürfnisse und Ele-

mente bezog, dafs sie wirklich die Mannigfaltigkeit und

Ausdehnung der wissenschaftlichen Bildung beförderte.

Unter Umständen konnte sic vielmehr auch den niedrigem,

js den verwerflichem Bedürfnissen nnd Gelüsten dienen.

Hier kommt es aber auf den ganzen Geist, das vorherr-

tchende Streben einer gegebenen Epoche an. Eben der

gsnze Geist nnd Charakter des dreizehnten Jahrhunderts

^ürgt aber dafür, dafs damals ans jenen Verhältnissen

eine Förderang des geistigen Lebens hervorgehen, dafs der
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Lehrer in dem Verkehr mit dem Schüler diesen ganx von
seihst mehr oder weniger an seinem wissenschaftlichen

Leben nnd Streben Tlieil nehmen liels '*). Abgesehen von

diesen allgemeinen Gründen, haben wir auch wenigstens

ein sehr bestimmtes Zeiignifs für die Ansicht, dafs die

vnssenscliaftlichen Richtungen der Zeit nicht blos auf ein-

zelne ausgezeichnete Individuen und deren Studierstuben

nnd Bücher beschränkt waren, sonddta wirklich die Massen

der akademischen Bevölkerung durchdrang und belebte

Diese Bedeutung dürfen wir ohne allen Zweifel in der

Tbatsache finden, dafs iin Anfang des vierzehnten Jahr-

hunderts die Streitigkeiten der akademischen IVationen sich

mit dem Kampf der spekulativen Gegensätze der IVomi-

nalistcn und Realisten coinplicirten
,
und es darf uns keincs-

weges irre machen, dais, einmal auf das Gebiet einer

tumultiiarisehcn Ocflentlichkeit gezogen, diese geistigen

Interessen auch mit sühr materiellen Waffen verfochten

wurden, dafs, wenn Stimme und Feder in Disputationen

und Streitschriften nicht ausreichten, man mit Kolben und

Schwerdtern, Steinen und Pfeilen ad hominem argnmciitirte.

Ueber daa VertiSltBlfa der Lehrer zu ihren Schülern gieht Boethios,

de diseiplina sckolarium, in seiner ahgesclimackten Weise einige

Nachrichten, welche Iiierher gehören und mit manchen andern, scholl

früher erwähnten, beweisen, wie sehr convilitorisciie Gemeinschaft,

persönlicher Verkehr im Hause and ausser dem Hause , in der

Schule und ansser der Schule, zu dem Wesen der damaligen aka-

demischen Zustände gehörte. Dieser Pseudonyme mag zwar einer

etwas früheren Epoche angehören; aber die Art, wie er von Kom-
mentatoren behandelt wird , welche erweislich dem dreizehnten Jahr-

hundert angebören, beweist, dafs noch keine wesentliche Veränderung
eiugetreten war. Und die Anwendung auf die englischen Univer-

silätcn ist um so sicherer, da einer von ihnen (VVoud p. %2) ein

Engländer war, und wahrscheinlich in Oxford lebte. Sn keifst es

aber z. B. im zweiten Buch: f'eisieatt ma^ütr» (eekolarü) assurgat

pro loto et tempore ipsum talulando ine/iaet et n jubeat eum atte-

qwatur, Mansioui guotpte ejiu st potest te Inserat eohabitando nt

sie eastigahu noit tohun se remordeat, verum etiam si loeus uffuerH
ud eum eonfluat diligenter inguirendo ete.

**) Hierher gehört auch die Nachricht, dafs Girnldns Camhrensis seine

topograpkia Cambriae in Oxford vorgetragen habe (de rebus a se

gestis. L. II. c. 16). Es ist nicht anzunehmen, dafs dies eine ganz

isolirte Tbatsache, ein g^anz individuelles Gelüsten gewesen sei, nnd

dann giebt es einen starken Beweis für die Vielseitigkeit und Beg-

samkeit des wissenschaftlichen Verkehrs der ZeÜ
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Du war di« der Zeit und ihrer Sitte oder Unsitte ent*

«precheode Form, in der sich eine wirkiiehe, lebendige

Tbeilnahme an grofsen geistigen Lebenscicmenten aussprach)

wie viel oder wenig Jedem nach seinen Gaben davon dent>

lieh geworden sein mochte. Es ist aber nicht der geringste

Grand vorhanden, welshalb wir nicht schon im Laufe des

dreizehnten Jahrhunderts Shnlichc ZnstAndc annehmen
sollten. Vielmehr liegt hier eine hinreichende Warnung
gegen eine Ansicht, welche unsern Begriffen und Sitten

soast allerdings nahe genug ist: dafs nämlich das tiimnl*

taarisebe, oft über alle Naafsen gewaltsame, rohe Trei>

bea dieser seiiolastiscben Schaaren, deren leidenschaftliche,

handgreifliche Tbeilnahme an mancherlei, ihrer eigentlichen

Bestimmung fremden Interessen, dem wissenschaftlichen

geistigen Leben wesentlich und nothwendig Eintrag than

oder ein solches wohl ganz aiischliefscn müfste. Ganz
abgesehen -von der Bedeotung nnd Erklärung einer solchen

Tbatsaclie, ist vielmehr jedenfalls nicht > zu zweifeln, dals

das dreizelante und die ersten Jahrzehnte des vierzehnten

Jahrhunderts nicht nur die Epoche der kräftigsten, oft

gewaltsamsten Ver> nnd Entsvieklnng des corporativen

Lebens der englischen Universitäten und ihrer lebhaftesten

Tbeilnahme an dem allgemeinen nationellen Leben, son*

dem auch die Epoche der lebendigsten, vielseitigsten und
allgemeinsten wissenschaftlichen Thätigkcit derselben Ist.

J*) auch was die sittlichen Zustände betriift, so mufs man
sich hüten, sich unbedingt dem widrigen Eindruck hinzu-

geben, den die äussere Gewaltsamkeit dieses Treibens auf

den ersten Blick so leicht hervorbringt An Grund zu

Klagen über allerlei Unfug konnte es überdies bei einer

solchen
, JHeuge jugendlicher Kräfte und Begierden nie

leblen; aber am häufigsten werden^ doch diese Klagen,

»ad beziehen sich auf Züge der ärgsten und gleichsam

Gewohnheit, ja zum Erwerbszweig gewordener sitt-

Uchen Verworlcnheil erst am Ende dieser Penode und im
Anfang der folgenden,' Wo doch verhältnilsmäfsig viel.mehr
Kühe und Ordnung hetTsebte, wo die blutigen Händel

tnischen den alten akademischen Nationen nnd philosophi-
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sehen Schulen in Folge der Anflösnng dieser Elemente,

der' geistigen Erstarrung, die Kämpfe zwischen der Uni*

veraität und der Stadt aber in Folge des Einschreitens

der höheren Staatsgewalten zu Gunsten der ersteren auf-

hörteu und allmählig die strengere Disciplin der Colleges

sich geltend zu machen sudite. Inwiefern diese damals

oder zu irgend einer Zeit ein den Atitteln und dem Zweck
entsprechendes Resultat herbeifiihrte, und inwiefern diese

neuen Zustände wirklich in Beziehung auf die sittliche

Bildung der Jugend sich ganz entschiedener Vorzüge vor

jenen alten, gleichsam heroischen Zeiten rühmen können,

hrauchen wir hier niclit zu untersuchen. Es genügt die

Thatsache, dafs dies nicht von der Uebergangis - Epoche

Rüt, wo friedlichere Verliältnisse nur das Resultat der

attgemeinen Ermattung und der atomistiseb«^ Auflösung der

earporativen Massen waren, deren Gegensätze in der frühe*

ren. Zeit die Quelle einfes fast permaneriten Kriegszustandes

Wurden, aber auch alsicin hräftiges BewahrungsmiUel vof

sittlicher und geistiger Stagnation und Fäiilnifs wirkten,

indem sie den Eiazeinen für allgemeinere, relativ • höhere

und doch nicht zu ideelle, abstrakte, der derben Wirk-

lichkeit zu ferne Interessen in .Anspruch nahmen *).

-I' 'i-.il.'i’ . n* • ! i

y Einea Vorwarf, der mir hier von manchen und iehr enfgrga-
•i gesetzten Seiten'mit mehr oder weniger Aufrichtigkeit gemscht irisr-

j..den dürfte, will ich;liehcr anticipiren, als überhören. »SöUen dw
hier etwa gar die alten akademischen Nationen, oder die späteren'

*’>' Landsmaanschaflen , oder gar noch neuere und nosh vernifenae

'litv,
^Vereine nur Wiedereinführung auf unseren hohen Sebnkn ^mpäib*

,len werden?« So mag Dieser oder Jener mif wirklichräi oder

-angenommenem Entsetzen fragen. So sclilimm ist -es nicht'gemeint

;

']'’/'l;d<>oh
.

gesledie ich dafs ich diesen Punkt auch h*i ^ völlig

• heterogenen. Verhältnissen nicht ohne einen SeitenhlicK auf unsere

t^stSiide hervorg^oh'en habe. Ich' habt 'keine ürsaidm vota meiner

nn einem iandenal.Ort Ausgesprochenen.. Ueliemeugwtf.fBemeiliW'
gen u. s. w. über. Ümversitäten , 1H54). abzugehen: daü auch un-

*' '^ 'neren Cnirer8itAfäi‘'nicfit durch Auflösung , Sefiwlchiing und Otue*

-'i'h ralisirung ihrer eigeothümlicbeQ Elemente und’ iZiwIähWv. S*ndetn

I durch Stärkung, und Abschliefsung derselben in coeporaUrsn

Formen zu helfen sei. Es wäre 'tndllcn Zeit, sich zn Slkritni^«
’i i dafs auch die Auflösung aller näheren flreien'Vereiae unter der akn&ah

sehen Jngend,. dafs die atomistische Isjolirang der Individuen^ (wäre e*

auch unter dem Schein einer Erhebung zum Höchsten , AIlgeaaeinsteB)

/weder auf dieiem noch auf andern Ciehietai lÜr sülicbB;.
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Um eine richtige Aosidit.von der Bedenhing dieses,

in den Augen eines verwöhnten, Itefangenen oder ober-

fiicLIiclieu Beobachters nur widerlichen, wüsten Treibens

zu gewinnen, mufs^nan sich nicht nur von den Vorurtheilen

der Gegenwart frei machen, sondern man miifs auch den

Unterschied zwischen diesen und ühnlichen Erscheinungen

bei andern Universitäten . im Mittelalter nicht übersehen, • '

und in dieser Hinsicht ist es von grofser Wichtigkeit, sich

die lokalcu Eigenthümlichkeitcn der Lage der englischen

Universitäten deutlich zu machen.

Es ist im Allgemeinen bekannt genug, dafs die Ge«>

schichte aller Universitäten im früheren Mittelalter manche
Seiten darbietet, deren sehr materieller Charakter aller*

dingg einen starken Ciegensatz zu der geistigen, wissen*

sefaafUicben Bestimmung dieser Anstalten bildet; und doch

erscheint die Geschichte der Universitäten des festen Landes

ia dieser Beziehung noch als eine sehr friedliche, ehrbare

and mit der scholastischen Würde und Stille gar wohl ver*

trägliche, wenn wir sie mit dem Bilde vergleichen, welches

die engliscben Universitäten darbieten Was dort als ge*

Icgentiicher vorübergehender Escefs .erscheint, bildet hier

btt den gewöhnlichen, regelmäßigen Znstand, den perma-

Bcaten - Hintergrund deri'.Geschichtc.i Gelegentliche stur*-

mische Thcllnaliroc an den allgemeinen politischen Ereig*^

nusea, fortwährende Reibungen der verschiedenen Elc*

wbaftKcbe oder (laUti sehe Bildung irgend cioe Bürg^dtan giehl.''

AU« aber, was man gegtti jene verfeluntea Krtclieinuogea des
afcadeiiiisclicn Lebens gesagt bat, oder noch s.igen kann, unbedingt
augegebrn , so wfire doch Wahrlich immer noch die Fragte , 'ob et

kein anderes Ileilmjllel gab, alt das, rein segaUve, vrotu man g«,
griffen, bat, und welches sebliminere (eben weil weniger auffallende,

tiefer Krgende) Drhel erzeugt 'oder zulSfst|' it*' dlijenigrO waren;'
welebe map beseitigt nu . babt|a glauM. Ja — auch wena

, beitt

anderer Ausweg zu linden war, so gilt es um so mehr, sich übea
dir tfefäbrten dieses einzig^ , über die nnvermeidllclien Folgen ein«
aoicbclt ityatema nicht äii Uutdicn. Aber gerade auf diesem Gebiet
mehr noch. als auf manchen anderen iit die Zeit der I^ttSuscbangen
ädih ‘itehV ' fern , die Fluth der Seihslfäuscbung vielmehr noch m

. TäUemi Steigen. Schon allein die falache tichanta vor AUem, Was
gegea die, .eben, so. vage. als triviale Morn; dar sogenannten Zeit«,
grmärafgkeit vmCo&e|i könnte, macht blind und taub gegen
Waiamig pllar Art. - , i ; i: .

*.

/
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mente and Tlieile des scbolastisehen Orgsnisrnns, der Na-

tionen und ihrer Provinzen, der philosophischen Sehten,

der Magister, der Scholaren, der Fakultäten, der Halls,

später auch der Colleges unter einander— unnntcrhrochene

Streitigkeiten der Universität als Ganzes mit allen Orga-

nen und Gewalten des mittelalterlichen Staatslebens, za

denen sie in irgend einer näheren oder entfernteren Be-

ziehung stand, sei es die Stadt, oder die Klöster und ihre

Schulen, oder der Bischof von Lincoln, sein Kapitel und

seine Beamten, oder der Erzbischof von Canterbury <

—

das ist während fast zwei Jahrliunderten gleichsam die

Tagesordnung der Geschichte der alma maler Oxoniemis,

und ihre jüngere Schwester zu Cambridge giebt ihr ln

streitfertiger Vielthätigkelt wenig nach. Ja sogar den höch-

sten Gewalten, Pahst und König, gelingt es nicht immer

ohne grofse Mühe, ihren wohlgemeinten und keinesweg«

nnberufenen oder aufgedrungenen Yermittlungen Anerken-

nung zu verschaffen
, wenn sie wirUichen oder vermeint-

Uehen Bechten der Universität zu nahe zn treten scheinen.

Diese Kämpfe werden mit allen Waffen und auf allen Ge-

bieten durciigefocbten
,
welche die Natur der Sache nnd

die Stellung und Haltung der Partheien irgend vertragen

oder gestatten. Rede und Schrift — Yerhandlungen vor

allen ordentlichen und ausserordentlichen, nahen und fernen

Dichtem — Unterhandhingen mit allen Gewalten und Ge-

waltigen werden so weit und so lang getrieben, wie nur

irgend möglich. Es bildet sich ein elgentbümllclies System

akademischer Politik, worin die allgemeinen und heso»'

deren Verhältnisse, die wechselnden, so wie die perma-

nenten Bestrebungen und Interessen der Krone, der Tiare,

der, Bischofsmütze gar wohl beachtet und abwechselnd als

Mittel znm Zweck gebraucht werden. Wo aber ' solche

friedlichen Mittel nicht ausreichch,
.
scheut man 'auch die

Entscheidung der Gewalt nicht Neben der akadcmischea

Politik bildet^ äiOh' auch ein akademisches Kriegswesen,

uiul diese halbgeistlichen Kämpfer handliaben alle Waffen

dei" Eleisches mit grö'fster Kühnheit ' und' Gewandtheit zo

Angriff oder Abwehr. Tumulte kommen, auf ailen. Univer-
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«täten vor; aber — alltäglicber Raufereien gar nicht xd^

gedenken — vergeben in Oxford kaum einige Jahre ohne

furmlichc Feld - oder doch Strafscnschlachten zwiachen

Anstraleu und Boreaien, Schotten und Walcschen, Rea-

listen und Pfominalistcn, akademischen und städtischen

Bürgern (gmvn and toivn), und auch die streitigen An-
sprüche der Graduirten und nicht Graduirten, der Lehrer

und Schüler, der Universität und der Jllönchsorden und
ihrer Schüler werden zuweilen mit sulchen Waffen ver-

fochten.

Dies ganze tumultuarische Treiben hat in seinen Ein-

zelnhciten (wie schon erwähnt wurde) nichts Erfreuliches

und wenig Beachtenswerthes , und wehn es sich von ähn-

lichen Erscheinungen auf anderen Universitäten nur durch

den höheren Grad der Gewalttliätigkeit auszeichnete, so

vrärde es kaum einer flüchtigen Erwähnung verdienen, und

such die IVachwcisung der Umstände, welche eine solche

Steigerung und Vervielfältigung akademischer Skandals

herbeifuhrten oder gestatteten, würden kaum in Betracht

zu ziehen sein. So steht die Sache aber keinesweges.

Vielmehr eben dadurch unterscheiden sich solche Erschei-

nungen bei den englischen Universitäten von ähnlichen

bei den continentalen jener Zeit, dafs sie theils in ihrem

Ursprung und durch die IVatur der Elemente, von denen

sie ausgehen, theils in ihren näheren und entfernteren

Folgen eine allgemeinere, tiefere und bleibendere Bedeu-

tiiog haben. Damit soll nicht gesagt sein, dafs eine solche

suf andern Universitäten ganz feldt; aber gewifs ist sie

nur in sehr viel geringerem Grade nachzuweisen. Es zeigt

sich eben auch hier der eigenthümliche Charakter der

freiem, kräftigem, praktischen, männlichem Entwicklung

des englischen Volkslebens, wodurch so viele Dinge, die

anderwärts nur auf zwecklosen, unberufenen, formlosen,

furchtsamen Unfug grofser oder kleiner Kinder und Jungen

binauslaufen, dort sich zu bestimmten historischen, poli-

tischen Erscheinungen entwickeln und consolidiren.— Ohne
Verständnifs dieses Unterschiedes kann man keinen Schritt

iu der englischen Geschichte in irgend einer Epoche und

9
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i %nf irgend einem Gebiete tbnn. — Ob man dann ein

Bolcbes Wesen und seine Friicbte als erfreulicli und wün*
scbenswerlli

,
oder als betrübend und gefahrbringend billl*

gen oder verdammen wolle oder solle, ist eine ganz andere

Frage, mit deren Erörterung wir begreiflich hier gar nichts

zu thiin haben.

Wie niin z. B. eben aus der ethnographischen Bedeu-

tung der akademischen Nationen in England sich die höhere

Bedeutung ihrer Kämpfe und die ganze nationeile Stellung

der Universitäten ergeben — wie die Raufereien der Scho-

laren und der Bürger wesentlich mit der ganzen Entwick-

lung der corporativen Selbstständigkeit der Universitäten

ziisamincnhängen , werden wir später näher nachweisen^

hier komint< es nur darauf an
,

die eigentbümlichen lokalen

Verhältnisse hervorzuheben, welche allen diesen Elementen

nnd ihren Bestrebungen eine so kräftige Entwicklung ge-

statteten, ohne welche sie ebenjene Bedeutung nie erlangt,

vielmehr, wie anderwärts, zu verkümmerter, zerstörter

Entwicklung, zu blofsen, mehr oder weniger unschuldigen

oder strafbaren, jedenfalls bedeutungslosen, vorübergehen-

den Ausbrüchen, individueller, jugendlicher Art nnd Uuart,

herabgesunken wären.

Allerdings näiiilicli finden sich
, wie wir im vorher-

gehenden Abschnitt sahen, schon von vorne herein in den

ältesten Zuständen der englischen Universitäten — vieler

wesentlichen, wenn auch vorübergehenden Analogieen mit

Paris und anderen älteren Universitäten unbeschadet —
sehr bestimmte Eigenthümlichkeiten, wie z. B. eben hinsicht-

lich der Nationen, der Stellung des Kanzlers, der Neigung

zu convikturischen Corporationen und anderer mehr. Diese

eigenthiimlichen Anlagen aber reichen noch keines-

weges hin, die cigenthümlichen Resultate der weiteren

Entwicklung zu erklären, sondern sic hing eben so sehr

von den lokalen Umständen und Verhältnissen ab, unter

welchen sie stattfand Es kam hier, wie überall, nicht

bluls auf die Keime an, sondern anch auf den Grund und

Boden, die Atmosphäre, in welche sie gelegt waren, nnd

dieser Vergleich wird um so weniger anstöisig scheinen,
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wenn man nur niclit vergi&t, daCs die Universitäten wesent-
lich scholastische Coloniecn in dem Gebiet des gemeinen
Lebens waren. Wie niin die Verhältnisse des Bodens
und Klimas des erwöldten Landes, die socialen, politi-

sehen und mditärischen Zustände seiner Bewohner von der
gröfsten Bedeutung fiir jede Colonie erscheinen, eben so
dürfen diese Dinge auch hier nicht aiilser Acht gelassen
werden. Ein vergleichender Blick auf die Lokalverhältnisse
der englischen und der continentalen Universitätsstädte wird
dies deutlicher machen. Es versteht sich übrigens von
selbst, dafs hier nur von allgeineincn Ilauptzügen und nur
von den älteren und gröfscren Universitäten die Rede ist

Paris, Toulouse, Orleans, Bologna, Padua, Neapel,
Pisa, Lisboa, Salanianka, später dann etwa Prag, Wien
und Köln waren Städte ersten Ranges, und weder ihr

grofser Rcichthnm noch ihre zahlreiche Bevölkerung hing
irgend wesentlich oder gar ausschliefsiicli von ihrer Uni-
versität ab. Der Lumis der zahlreichen höheren Klassen,
meist auch eines Hofes, gab Handel und Gewerbe binrei-

cliende Beschäftigung. Paris zumal war schon Im drei-

zehnten Jahrhundert nach dem Haafsstab jener Zelt ein
Piese, ein Ungeheuer von Stadt. Eine Universität konnte
liier, auch bei der gröfsten Frequenz, wegen des Milsver-
kältuisses der materiellen Kräfte, schon der Stadt gegen-
über nur eine untergeordnete Steilung behaupten

; sie

mufsle Alles, was einen materiellen Conflikt herbeifuhren
konnte, fürchten und melden. Ganz anders verhielten sich
in dieser Hinsicht die englischen Universitäten in Oxford
Und Cambridge. Diese Städte hatten nur als Universitäts-
städte eine Bedeutung. Ihre bürgerliche Nahrung, ihr Ge-
tverbc und Handel war fast ausschliefsiicli an die Univer-
sität gekiiüpf]| *). Hier war, was die materiellen Grund-
Isgen betrifft, die Abhängigkeit und insofern die Unter-
Ofdnnng entschieden auf Selten der Stadt. Es konnte

) Die Frage ist natürlicb Lier nicht, was z. D. Oxfonl, Lei so vielen
Vortheilen der äusseren Lage, anch ohne seine Universität hätte
Werden können. Das Experiment ist nir vorgekonunen.

9 *
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zwar das städtische Wesen eben in Folge der BlAthe der

Universität zu einem solchen Grad materiellen Gedeihens

gelangen, dafs vorübergehend W^unsch und ülittcl sich ver*

einigten, das in mancher Hinsicht drückende Verhältnils

zu verändern oder gar iimziikeliren ;
aber jeden Schlag,

der die Universität traf, miifste zuletzt die Stadt mit eroplin*

den — und am meisten
,
wenn sie ihn selbst geführt hatte.

Von dieser Seite konnte die Entwicklung der akademischen

Zustände zwar durch den Kampf an sich mehr oder weniger

bedingt, aber niemals iinicrdrückt oder definitiv entschieden

werden; den Fall ausgenommen, dafs die Stadt den Selbst-

mord nicht scheute, den die Vernichtung der Universität

nothwendig zur Folge haben uuifste. Vielmehr mufste die

Stadt seihst um ihres eigenen Vortheils willen immer wieder

zur Anerkennung ihrer, dem ganzen Zustande zum Grunde

liegenden Abhängigkeit gelangen. Dais in jenen grofsen

Universitätsstädten des festen Landes nickt gerade das

Gegenthcil geschah, und die scholastische von der städti-

schen Corporation unterdrückt wurde, war nur eine Folge

der unmittelbaren Plähe und des fortwährenden Einschrei-

tens höherer geistlicher oder weltlicher Gewalten. Wo
solche fehlten, wie z.B. eine Zeit lang in Bologna und Padua

der Fall war, trat auch bald eine so brutale Tyrannei

der städtischen Aber die scholastischen Gorporalionen ein,

dafs diese ohne Zweifel ihrem völligen Untergang uur

dadurch entgingen, dafs entweder einheimische JBaclithaber,

oder die Statthalter fremder Herrn, des Kaisers, des Pab-

stes, der Venetianer sich über beide Corporationen erhoben

und ihren Sitz in diesen Städten nahmen. Dadurch fanden

diese, wie die übrigen, viel weniger als Universitätsstädte,

denn als Residenzstädte eines Fürsten, Bischofs oder Statt-

halters, als Sitze vieler Beamten, eines zaklreiclicn Adels,

reicher Kauileute ihre materielle und politische Bedeu-

tung. Gewils war unter solchen Umständen die Lage der

scholastischen Corporationen viel günstiger, als wenn sie

ohne unmittelbaren und ausreichenden Schutz einer höhe-

ren Gewalt der Willkühr der städtischen Corporationen

überlassen waren, welche zu allen Zeiten, bei aller son*
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stigcn Tüchtigkeit noch weniger Sinn fiir die BedürfnisM

solclier wissensehaflliehen Institute gezeigt haben als jene.

Dafs aber auf der andern Seite wieder eben aus der

unmittelbaren sehützenden Nähe der Mächtigen oder Mäch-

tigsten des geistlichen und weltlichen Staats wieder gar

manche Beschränkungen und eine durchaus untergeordnete

Stellung des akademischen Lebens entspringen miifsten,

lag In der Natur der Sache. Ein solcher Schutz und die

Terhältnifsrnäfslg gröfscre Ruhe und Sicherheit einer solchen

Lage konnte nur auf Kosten der freien Ucivegung, der

kräftigen und vollen Entwicklung der Elemente des schola-

stischen Organismus erkauft werden. Es bedarf keiner

weiteren Ausführung, wie sehr z. B. In Paris die Uni-

versität und ihr Rektor vor dem König und seinen Um-
gebungen, vor den höchsten Gerichtshöfen, der Blüthe des

mächtigen Fciidaladcls, dem Bischof, dem Abt von St.

Genoveva und ihren geistlichen Hofhaltungen in Schatten

treten, und wie dies ycrhültnlfs sich im täglichen Leben

sowohl als bei ernsteren und ausserordentlichen Anlässen

auf die mannigfaltigste Weise aussprechen inufstc. W’^le

ganz anders erscheint die Stellung der Universität und ihres

Hauptes in Oxford und Cambridge, wo die höchste welt-

liche Behörde, der königliche Vicccomes (ShcriiT), und die

höchste geistliche, der bischöfliche Arclildiakonus (von Lin-

coln und Ely) war? Allerdings blieben sowohl der welt-

lichen als der geistlichen Gewalt immerhin noch Mittel

genug, Im änfsersten Nothfall auch mit materieller Gewalt

entscheidend clnziischrcitcn^ aber bei der Gesinnung und

Sitte jener Zeit, bei der Mangelhaftigkeit und Schwer-

fälligkeit des ganzen allgemeinen Verwaltiingsmeclianismus,

zumal der Polizei (sofern die Lokalbchörden nicht dazu

ausrelchteii), blieb auch nur der Versuch eines solchen Ein-

schreitens nuthwendiger W^clse auf äufserst seltene Fälle

beschränkt, und hatte auch dann eigentlich keinen andern

Zweck, als nur für den Augenblick Ruhe zu schaffen,

Gesclielicncs
,

sofern cs nöthig und möglich, zu bestrafen,

für die Zukunft aber nicht weiter als durch Herstellung

und Befestigung des Status quo zu sorgen. An weitgrei-
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fende, systematische Rerormen oder Organisationen war

nicht zu denken. Ganz anders Tcriilelt es sich da, wo
die akademische Bevölkerung Ihr Wesen In der unmittel-

baren Nähe der höchsten Staatsgewalten und Wörden
hatte, welche jede lautere und heftigere Störung der Ruhe,

Ordnung und Sicherheit als ein Vergehen, nicht mir gegen

das Ganze, sondern gegen die eigene W^ürde nud (noch

empfindlicher vielleicht) gegen die eigene Bequemlichkeit

empfanden, und nur eines VTInks bedurften, um hinrei-

chende Mittel zur Unterdrückung, Bestrafung und Verhütung

für die Zukunft in Bewegung zu setzen. Und dafs In

solchen Fällen nicht viele Rücksichten und Bedenklichkeiten

stattfanden, lag eben auch In der ganzen untergeordneten

Stellung der Universität. Für einen Hauptniann der könig-

lichen Leibwache, oder auch nur der Prevotalwache z. B.

war der Rector maynißcus, geschweige denn ein blofser

Magister oder Scholar — zumal wenn es Ausführung eines

höheren Befehls galt— nur eine sehr unbedeutende Person,

mit welcher wenig Umstände gemacht wurden. Ganz
anders war die Ansicht des Sheriffs von Oxfurd oder

Cambridge und ihrer Diener von Würden oder Privilegien

der Universität und ihrer Glieder *).

Diese Andeutungen werden hinrcichen, um die Be-
deutung der Lokalitäten für die Entwicklung der auf sie

angewiesenen Elemente hervorzuheben. Den Gang und die

Resultate dieser Entwicklung näher nacbznweisen, wird
sich später Gelegenheit finden. Wie wichtig aber gerade

unter solchen Umständen die gröfsere oder geringere Fre-

quenz der Universitäten war, wie ganz anders eine schola-

*) Cm ticb zu ubeTZeagen, wie wesentlich die grdftere Nähe oder
Entfernnng der Cnirersitäten von den Mittelpunkten der Staatsgewalt
damals sein mufste, wo diese nnr mit grofser Mähe in die Fwne
wirkte, darf man auch noch dies erwäg«*: Sogar in unseren
Zeiten, wo doch zumal die polizeiliche und militairische Gewalt so

leicht und schnell nach den entferntesten Punkten hin zu wirk«
vermag, und wo die unbändigsten akademischen Ueldmi Lämmer
gegen jene des Mittelalters sind , hat man es dennoch auch aus
dem Grunde für wünschenswerth gehalten , die Universitäten nach
Hauptstädten zu verlegen , weil sie dort leichter zu überwachen nud
im Zaum zn halten swd.
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«risclic Colonie ron I K 50000 Seelen unter solclicn Ver*

^iftltnissen auftreten konnte, als nrenn aie nur den ffinften

oder zehnten Thcil bcträgeii hatte, liegt an Tage. So ist

denn anch hier gleich im Allgemeinen die Thatsaclie festxn-

hilten
,

dafs die beispiellose Ausdehnung der corporaliren

Rechte der Universität (gleichviel
,
ob unmittelbar oder mit*

tcibar durch den Kanzler), ihre nieht nur fast ganz unabhän-

gige, sondern im Yerhaltuifs zu ihren Umgebungen herr-

schende Stellung wesentlich in jener Epoche einer tnmul-

tnarisclien, zahlreichen akademischen Demokratie erkämpft

wurde *). ’ Die folgende Epoche fbgte wenig wesentliehe'

Erwerbungen der Art hiVizu; um so wichtiger aber waren die

durch sic herbcigcfiihrtcn Veränderungen in den inneren
Yerlialtnisscn

,
in der eigentlichen Vcrfiissnng der Uuiver-

eitlten.' Eben diese Verikndernngen, welche im Allgemeinen

als der Uebergang einer demokratischen in eine aristokrati-

sche itnd Von da zu einer vorherrschend oligarchischen Ver-

fassung bezeichnet werden können, hingen nnn wieder sch^

weschtliclt mit den Vcrlndcrungen in den physischen und

materiellen Grundlagen, in den statistischen Verhältnissen

der Ünivcrsitltcn, sowohl hinsichtlich der Bevölkerung als

noch mehr hinsichtlich des Eigenthums, zusammen. Eincs-

theils nämlich nahm in Folge der Einwirkung mehrerer hier

nicht niher zu erörternder Hlonicnte die Frequenz der Uni-

versitäten seit dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts so

bedeutend ab, dafs (wie wir sahen) sie nach der Mitfc des

Jahrhunderts kaum den zehnten Theil so grofs war, wie hnn-

dert Jahre Irflher. Andemthcils aber erwarben die Universi-'

täten theils unmittelbar, theils durch die ihnen einverleibtcn'

eonviktoriseben Corporationen sehr bedetitendes unbeweg-

liches Eigenthum mit mancherlei daran geknöpften Rechten.

Darin liegt aber ein wescntlichesUnterscheidungsmomcnt der

neueren von den älteren akademischen Zuständen, und wir

mössen in dieser Beziehung auf diese zuröckkommen.

*)'inwi<rfem die Stellung der Magister damals schon eher eine aristo-

hralische genannt werden kann,,im Gegensatz zn den Michtgradnir-
‘ teil, kann hier hnerSrtert gelassen werden. Oligarchie, Aristokra-

tie, Demokratie und OeUomtie sind oft sdir relative Begriflb.
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Im dreizeliotcn Jahrhundert waren die . Unirevütites

stark beTölkert» aber arm. ZuumI entbehrten sowohl nei

selbst 'als die organisdien Elemente, aus welchen 'sie be-

standen, zunächst die Nationen, dann die Fakultäten und (mit

sehr wenig Ausnahmen) die conviktorischen Vereine, jedec<

eigentlichen Fundirung in liegendem festem Eigenthom'

au Grundstücken odcrll&usern. Auch an beweglichen Gätern

waren sie jedenfalls picht reich. lieber die Nationen fehlt

es, in dieser wie in jeder anderen Beziehung ganz an nthe-

ren Nachrichten j doch ist im Allgemeinen die Analogie der

Gesammtcorporation, der Universität, hier gewifs nicht ab*

zoweisen, wenigstens was die zur Bestreitung ihrer wenig

eomplicirten Oekonomie nötbigen Mittel betriflUt. Diese

wurden, wahrscheinlich durch mancherlei Beisteuern, Ge^

bähren, Strafgelder und Gaben znsapunengebracht., Anaser-

dera aber kam die Universität schon im dreizehnten Jahr-,

hundert thcils dnrek Ersparnisse, besonders, aber, dnreh

Vermächtnisse, in den Besitz von einigen Kapitalien and

Kleinodien *), wozu damals bekanntlich auch Bücher ge-

rechnet wurden. Doch war der Bückersehatz der Univer-

sität damals noch sehr gering, nnd die Bedeutung der Ansie-

delung der neuen Mönchsorden in Oxford nnd Camiiridge

zum Theil darin, dals sic durch den Fleifs .ihrer Ab-
schreiber oder durch die Gaben der Frommen in dmi Stand

gesetzt wurden, Bibliotheken anzulegen, wie man sie früher

dort gar nicht kannte. Es ist aber nicht wabrseheinllcb,

dafs.idcV' Universitätsschate mit. andern Kostbarkeiten sehr

viel reichlicher versehen war, als milBüchcrn^ wie dem aber

^uph.spi, so trog',dieser Besitz durchaus nicht zur festeren

quktcriellcn Begründung der akademisohen Zustünde,, bpi,
— 1 } •• V

I
I

--r- - r- rr,
j J t

*
'•

i «

,
pelegenkeit, alle diese Puolcte weiter nadizuweisen , wird sich findesj
weiio von dem Urbergang dieser zur folgenden Periode die ttecle

’ iti ist. Die dalitd murerracidliehe Wiederboiung kalte mau- mir za
Gote, da eine rkbtige Ausickt mwqhl hier als dort qkne'diez nickt
möglich wäre, ebeo weil iu d i c s c r Deziekung das Ende des diei-

zeknten und rierzehnten Jahrhunderts keine wcaentücke Versehieden-

heit darkictet, obgleich sie in andere^ BczickuBg als zwei sehr be-

,
stimmt zu unterscheidende Epochen , erscheinen. Uafs die ünirersitSt

,

• schon um die Mitte des ISten Jahrhunderts eisige Grundstücke nnd
Htnser besals, .steht mit dem oben Gesngtea nicht im iWidprspimch.
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«ondcrn diese behielten iliren, man möchte sagen genialen,

Charakter, lieber die Verwendung dieser pecuniairen iMittel

wird nur so viel bestimmt berichtet, dafs sie zum Theil

zu m&fsigen Zinsen an Mitglieder der Universität ausge*

lieben wurden. Dafs sie gelegentlich zur Bestreitnng

anfserordentlichcr Ausgaben, etwa bet Gesandtschaften

z. B. nach Rom oder bei Prozessen, angegriflen wurden,

ist freilich zn vermuthen. Schon die Art
,
wie diese Dinge

verwahrt worden, läfst nicht auf eine sehr groise Bedeu-

tung schllefsen. Wir haben schon gesehen, dals die Uni-

versität ebensowenig Häuser als Grandstücke besals, und es

ist nicht unerheblich fiir den ganzen Charakter jener Zeit,

dafs eine so zabireiclie und mächtige Corporation sich über-

haupt ohne eigentliche und ausschliefslich iur ihre Zwecke
und Bedürfnisse eingerichtete und bestimmte Gebäude bchal£

Die Versammlungen und Berathungen der Universität wur-
den in der Marienkirche gehalten, welche gcwlsscrmafscn

allerdings als Universitätskirche angesehen wurde, ohne dafs

jedoch irgend ein Eigenthums- oder Patronatsrecht oder ein

anderer Ursprung, als der unvordenkliche Gebrauch für

dies^ Beoutzung nachgewiesen werden kann. Die Gelder,

Kleinodien, Bücher und Dokumente der Universität wur-

den In vcrschledcuen Lokalen, theils der Marien-, thells

der Friedeswithenkirche In Kisten aufbewahrt. Nicht besser

War es mit der äusseren Ausstattung der Universität hin-

sichtlich ihrer scholastischen Thätigkcit bestellt. Oeffent-

liche Disputationen und Promotionen wurden meistens in

der Marienkirche gehalten, einige jedoch später nach dem
grofsen, schönen Lokal verlegt, welches die Augustiner

gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts In Ihrem Kloster

eröffneten *). Die gewöliiillchen scholastischen Uebungen
und Vorlesungen wurden eben so wie in der vorherge-

gangenen Periode meistens In Lokalen gehalten, welche
den Bürgern gehörten, und in derselben Weise, wie die

Attlae und Hospitia nach gewissen Schätzungen an Magi-

*) Datier noch bia anf die neoeste Zeit der Aoadruck austins für ge.

g
ewiite Bcbolastitcbe Uebungen, welche sar Erlangung de* Baaa-

loreat* vorgeschrieben sind.

DIgltized by Google



138

Ster und Scholaren vermiethet wurden. In vielen Fällea

war ohne Zweifel die Schola mit der Aula verbunden,

und der Magister dann zugleich Vorsteher des conviktori-

sciicn Vereins, der dieses Gebinde miethete; doch gab es

jedenfalls auch Scholae, welciie nicht mit einer Aula ver>

bnnden waren
, und von mehreren Magistern benutzt wor-

den. Vor diesen Lokalen zeichneten sich durch Gerinmig-

keit und Bequemlichkeit die von den Dominikanern, Franzis-

kanern und anderen Mönchsorden eröflneten Schulen ans,

welche zum Theil auch an andere Lehrer vermiethet wur-

den *). Dafs unter solchen Uinstinden an eine Fnndirnng

bestimmter Lehrstellen nicht zu denken war, leuchtet ein.

Dazu waren weder Mittel vorhanden, noch vertrug sieb

eine solche materielle Fixirung und Begünstigung mit dem
freien, demokratischen Geist jener Epoche. Jeder Lehrer

war auf sich selbst angewiesen, und mufste sich seine

Stellung und Bedeutung schaffen. Wir haben aber schon

gesehen, dafs das Verhältnils des Lehrers zu den Schü-

lern kciiiesweges sich blofs auf den Unterricht im engeren

Sinn beschränkte, sondern dafs ein grofser Werth auf den

Umgang, die IVälie des Lehrers auch ausserhalb der Schola

gelegt wurde, und dazu gaben besonders die conviktori-

sehen Vereine Gelegenheit Doch war auch hier Alles

Resultat freier Uebercinkunfl und Anziehungskraft. Es

waren damit weder die Vortbeile noch die IVachtheile einer

nachhaltigem materiellen Ausstattung und Abschlielsnng ver-

bunden. Von anderweitigen Einnahmen, Beneficien ii. s. w.,

welche der Magister etwa bezog, ist hier nicht die Rede.

Eigenthümer der Aulae, in weichen solche Vereine ihr W’^e-

sen hatten, blieben nach wie vor gröfstentheils Bürger der

Stadt, welche mit der Erbauung solcher Lokale natürlich

auf die gröfscre oder geringere Frequenz der Universität

spekulirten. Die IVahrnng und andere Bedürfnisse wurden

auf gemeinsame Kosten beschafft **). Der Natur der Sache

*) Ausfülirlichere Naclirichten («> weit über die älteren Seholae deren

vorhanden), die aber hier zu wiederholen kein hinreichender Umad
iat, giebt VVood p. 250.

**) Hierher gehört eine Stelle ans der DinipUna Seholarhm oder viel-

mehr aus dem Kommentar dan (Antgabe von 1486) i Cent lydar
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nach waren die ZAglinge and Schüler der Franaisksner,

Dominikaner und anderer in Oxford ansftssiger Mönchsorden
in einer ganz anderen Lage, und an diese schlossen sich ein-

zelne conviktorische Vereine an, welche hier von auswir-

tigen Klöstern gegründet wurden, um ihren Angehörigen

und Zöglingen die Gelegenheit zur Fortsetzung ihrer Stu-

dien auf der Universitöt zu sichern. Dies waren blois

Ausnahmen, und das Verh&itnifs dieser Scholaren zu

der Universität blieb überdies sehr streitig, und ist nie ganz

klar za ermitteln ^). Jedenfalls war jener demokratische,

ungebundene Charakter dorchaiis der vorherrschende der

damaligen akademischen Zustinde, und hing wesentlich

theils mit der aniscrordentiiehen Frequenz, theils mit der

Armutli der Universität und ihrer IVationen u. s. w. zusam-

men. Dafs und inwiefern dieser Charakter sich auch in dem
geltend machte, was im engeren Sinn die Verfassung der

Universität genannt werden kann, werden wir an einem

andern Ort sehen. Hier kommt es uns nur darauf an, im

Allgemeinen den Gegensatz mit der späteren Periode her-

vorzuheben.

Der Uebergang geschah aber kürzlich in der Art, dals

seit dem Ende dos dreizehnten Jahrhunderts eincstheils

mehrere conviktorische Vereine (nach dem Beispiel jener

Klosterschulen und Convikte) in Grundstücken und Häu-

sern fundirt und (meist als sogenannte Collegia) als organi-

eoHnexio sludetäium teu seholarmm fuerit conctrs it» ffuod habeant

froftositUM iiuimul morandi per lemptu hujus ohhi vel eireiler,

tune eonveuiens esl quod ^uxla faeultatem festinent sibi proeurare

topiam salit, frumenti, ltguorum et eepiam vindemiae rte. Dana
Ib^t ein Wink zu Gunsten des Lebrers ; Ute Boeliiu ete. oslendit

guid expediat magittro et diseipulo eommodifat ut juxta facutta-

trtn suam magistro suo prtvideat de vitae neeessariis, ne tempere

r
uo tibi inteudere deberet instruendv circa rerum venaliuin riirox se

abeat oeeupare. Weiterbin ist auch von den zu baltenden Dienst-

boten, maneipiti und lotriees et vcfulac, die Rede.

*) Schon die Einräumung des ehemaligen Aogustinerstifts von Sb Georg

auf der Burg in Ozmrd an arme Scholaren (S. 88) möchte wohl

nichts Anderes bedeuten, als dafs die regulirten und nach Osney

verlegten Augustiner ihre alte Wohnung zur Aufnahme ihrer
Schüler behielten. Nach einer Notiz, -die ich leider nicht wieder-

finde, blieb St Georg Eigenthum des Klosters Osaejr. lieber die

Aolae s. m. übrigens Wood p. 316.
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»cbe Tlieile der Univcrsitfit inkorporirt Tvnrden, und da-

dorcli festere Punkte in der ungebundenen scbolastiscben

Masse bildeten. Andemtbeils aber nahm die Frequenz

immer niebr ab. In dem Maaise aber, wie der Strom ablief,

traten jene festen Punkte in jeder Hinsiebt bedeutender

hervor, und gaben dem ganzen akademischen Leben einen

andern Charakter. Dieses wurde fortan wesentlich abhängig

von festem Besitz. Es erhielt die Bedeutung, welche ein

solcher allein geben kann, und entging freilich auch nicht

ganz dem drückenden Einflnfs, womit gewichtige irdische

Güter das geistige Leben zu bedrohen pflegen. Auch auf

dem Gebiet der inneren Organisation, der Verfassung er-

scheint dieser Uebergang natürlich als eine Verwandlung

demokratischer in aristokratische Formen. Das einmal ange-

regte Bedürfnifs fand aber reichliche Befriedigung. Nicht

nur die Zahl fundirter College;s nahm immer zu, sondern

auch die Universität selbst erhielt die Mittel, ihrer materiel-

len Existenz und Ockonomie durch Universitätsgebäude,

Sammlungen und Institute eine festere Begründung und

reichere Ausstattung zu geben.

Dies Alles kann und soll hier nur angedeutet werden.

Die weitere Ausführung bleibt einer näheren Betrachtung

eben dieser Ucbergangsepoche, von der Mitte des vier-

zehnten Jahrhunderts bis zur Reformation, Vorbehalten.

Vorher aber liegt uns ob, die beiden wichtigsten Momente

jener älteren Zustände, so weit es die kärglichen Nach-

richten zulassen, ausführlicher zu erörtern. Dies sind

erstlich die Bedeutung der akademischen Nationen; zweitens

die Ursachen und Resultate des Kampfes zwischen den

scholastischen und städtischen Corporationen. An erstcre

knüpft sich hauptsächlich die Wechselwirkung zwischen

den Universitäten und dem nationcllen Gcineinlebeii
,
beson-

ders in ihren nicht eigentlich wissenschaftlichen Momenten.

An die Entwicklung der Gegensätze zwischen Universität

und Stadt knüpA sich wesentlich die Entwicklung der posi-

tiven, der staatsrechtlichen Stellung der ersteren.
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Die Nationen
der Englischen Universüäten.

Ijeber den Ursprung der UndsniannscliaftlicLcn, nationel-

len Vereine auf den englischen Universitäten ist eben so

wenig irgend etwas Näheres bekannt, als über ähnliche

Erscheinungen in Paris nnd auf andern älteren Universitäten.

Sie entstanden mit der Universität selbst als natürliche,

der Zeit, ihren Bedürfnissen und Sitten angemessene Form

des Zusammenlebens einer gröfseren Anzahl der eigent-

lichen Schulzucht entwachsener Jünglinge und Männer von

verschiedenen Nationen oder Stämmen, Ländern oder Pro-

vinzen. Wir können sie also in Oxford seit dem Anfang

des zwölften, in Cambridge bald nach dem Anfang des

dreizelmten Jahrhunderts voraussetzen *). Auch über die

•) Wie fal»ch Meiner» Ansicht von der Zeit der Entstelinna der Na-

tionen in Osford ist, geht kurz an» Folgendem herror. Erwähnt

werden die Nationen erst nach der Mitte de» dreizehnten Jalirhun-

derU; in Cambridge überall nur einmal. Abgeaehen von den aHge-

meinen, in der Natur der Sache liegenden Gründen , für die Annahme,

dafs da» Dasein der Nationen (zunächst i% Oxford) viel älter ist al»

ihre erste Erwähnung, nämlich so alt als eben die Vereinigung von

Individuen verschiedener Nationen . kömmt e» hier besonders auf

die Procuraton-s an. Obgleich auch sie erst im tSten Jahrhundert

ausdrücklich erwähnt werden (1247, 12.S2, 1281 n. ». w.), so ist ihre

Würde doch zu allen Zeiten für gleich alt mit der üniversiUt, jeden-

falls mit der des Kanzler», gehalten worden, dem gegenülmr sie (wie

Wood »ich einmal ausdrückt) Iribunitio qnati more die Rechte der

Universität zu vertreten hatbn. Schon die» deutet auf die Zeit, wo

der Kanzler selbst exfro cor;>us aeademimm stand. Dafs aber die

Proknrutoren die Nationen repräsenlirten, bedarf keines Beweises.

Sie wurden bi» in’s »ecliszeliiite Jahrhundert nach den respoktiven

Nationen aenaiint, au» und von ihnen, wenigstens dem Namen nach,

ccwäbll. Dafs die Nationen in Oxford jedenfalls bedentcud älter

Ld als die Pariser Einwanderung von 1229, ist schon bemerkt

worden. Der Hauptgrund liegt in der ausschliefslich englischen

Unterscheidung der Oxforder Nationen. Daun kömmt noch in Betracht

dafs die erste Erwähnung derselben (Wood ad 1232) in einer Weise

geschieht, die sie al» längstbestchend darstellt (exorfoe _»»*?»»-

xirne confciitioner, denii/ut: m jmeem redaett u. dgl.). Was

Cambridge betriffil, so entscheidet hier theil» die allgemeine Ana-

logie mit Oxford, die Ansiedelung von Oxford au», die beulen Pro-

k^toren — obgleich ich sie nirgend» ausdrücklich als «urlrol« und

htrtalü unterschieden gefunden habe. Soeben erst habe ich Gele-
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ferneren Schicksale der IVationcn sind die Nachrichten so

dürftig, dafs von einer Geschichte derselben eigentlich gar

nicht die Rede sein kann. Alles beschränkt sich auf die

allgemeine Erwähnung fast iiniinterbrochencr Streitigkeiten

nnd die gelegentliche Hervorhebung einzelner, besonders

heftiger, blutiger Raufereien. Die Veranlassungen, die

entfernteren oder näheren Ursachen nnd Folgen werden

niemals auch nur angedenlet, anfser einmal im Anfang des

dreizehnten Jahrhunderts, wo sic mit scholastischen Strei*

tigkeiten in Verbindung gebracht werden. Dafs es bei der

Verschiedenheit der Sitten, Sprachen, Dialekte, alten Anti-

pathien li. s. w. oft nur sehr läppischer Veranla^ngen be-

durfte, um Reibungen nnd Explosionen in einem solchen

Schwarm berbeiznfuhren
,

läfst sich aber anch ohne aus-

drückliche Zeug^iisse annehiuen und ausmalen. *

Ueber die Verfassung, die Rechte der Nationen ist

eigentlich so gut wie gar nichts bekannt. Wir wissen nur,

dafs sie als geschlossene Vereine (commumtales) der Sache,

wenn auch nicht der juristischen Form nach, als moralische

Personen, Corporationen, wenn nicht von den höheren

weltlichen und geistlichen Gewalten, doch jedenfalls von

und in der Universität wenigstens bis zum Ende des vier-

zehnten Jahrhunderts ausdrücklich anerkannt und bis zum
Anfang des siebzehnten wenigstens nicht geradezu abge-

tban, wenn auch nach und nach ignorirt, waren. Jene

ausdrückliche Anerkennung geht besonders auch daraus her-

vor, dais die Universität und ihr Kanzler bei gelegentlichen

Versuchen zur Beilegung jener Streitigkeiten solche Maafs-

regeln billigen oder nehmen, die eben die Anerkennung

der Vereine an sich voraussetzen. Alan hat in diesen Maafs-

regeln Züge der eigentlichen Verfassung der Nationen sehen

wollen^ allein es ist dort wohl nur die Rede von vor-

übergehenden Einrichtungen zur Vermittelung und Ver-

bürgung des Friedens. Es wurden zu verschiedenen Zeiten

aus der Zahl der angesehenem und reicheren Mitglieder

genheit, Faller'« bist, of the oniv. of Cambridge einzusehen, worin
urknndliche Belege des Daseins der beiden Nationen and der Pro-

vinzen, WaUi, Srati und Hibemi, vorbonunen (z. B. p. 35).
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der Vereine eine gröfscre oder geringere Anzahl gewählt,

welche über die Dediugungen des Friedens zwischen ihnen

zu verhandeln und für die Erhaltung der Ruhe sorgen

mufsten. Dafa ihnen dadurch auch eine polizeiliche und

gewissermafsen richterliche Gewalt für die Zeit ihrer

Bestallung zufiel, lag in der ?fatur der Sache; allein es

ist durchaus kein Grund, keine Andeutung vorhanden, die

OOS berechtigte, ihnen eine andere als vorübergehende,

auf ausserordentliche Umstände, wo die gewöhnlichen Be-

hörden nicht ansreichten, berechnete Tliätigkeit ziiznschrei*

ben. Es werden dreimal (I3ä2, 1267 und 1274) solche

Veranstaltungen erwähnt Die Zusammensetzung, Befug-

nifs u. s. w. dieser Behörde (wenn mau sie so nennen will)

wird immer verschieden angegeben, und von keiner der-

selben ist nachher je wieder die Rede *). Die einzige

permanente Behörde der Nationen, von deren Existenz wir

etwas wissen, sind die Prokuratoren. Allein obgleich ihre

Amtsbefiignissc in der späteren Zeit sehr genau angegeben

und auch früher wenigstens im Allgemeinen klar wer-

den — obgleich nicht in Abrede gestellt werden kann, dais

sie zn allen Zeiten tlieils als Geliülfcn und Rathgeber des

Kanzlers in der Handhabung der Polizei und überhaupt

in der höheren Leitung der akademischen Angelegenheiten

und Beratliiingcn
,

tlieils als Vertreter der Rechte der Uni-

versität auch gegen den Kanzler erscheinen; so ist doch

damit ihr eigentliches Verhältnifs zu ihren respektiven Na-

tionen keiuesweges bestimmt. Wir wissen nur, dafs sie

von ihren Nationen (und zwar jedenfalls später auf zwei

Jahre) gewählt wurden, keinesweges aber, ob ihre polizei-

lichen und sonstigen Befugnisse sich blos auf ihre respek-

tive Nation beschränkten, ob sic dem Kanzler gegenüber

nur ihre Nation oder die Universität als solche vertraten,

ob ihre Befugnisse innerhalb der Nationen auch rlchter-

*) Ich knnn nach allen UmstAnden die xu dm senanntm Jahrra Ton

Wood mitgetheilten ISachrichtcn und Urkundrn durebaua nur ao

Tcratehen, und nicht (wie Meinera) darin Grundxügc einer eigent-

lichen Verfaaaung aebm. Uebrigena iat die Sache wichtig genug,
um in einer Beilage (VII) weiter erörtert zu werden.
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lieber Natur vraren, ob sie aueh mit dea Finanzen zd

tbun hatten n. s. w. Auch von allen andern EinrichtuDgen

und Sitten der Nationen wird nns nichts berichtet, als

was sich eigentlich von selbst versteht: dafs sie bei ge-

wissen Gelegenheiten Feste feierten, welche zu mancherlei

Unordnungen Aulafs gaben, und daher von akademischer

Gesetzgebung und Polizei gelegentlich beachtet nnd be-

schrankt wurden. Eine darauf bezügliche Urkunde bestätigt

indessen im Allgemeinen die Voraussetzung einer gewissen

gemeinsamen Oekonomie der Nationen, nach Sitte der Zeit

an gewisse kirchliche ülomente — die Verehrung gewisser

Heiligen — geknüpft *). Noch weniger, also gar nichts,

wissen wir von den Untcrabtheilungen, oder (wie sie in Paris

genannt wurden) Provinzen. Bis zn einem gesvissen Punkt

möchte auch hier vielleicht durch Schlüsse nach analogen

Zuständen in Paris eine Aushülfe zu finden sein. Allein

dennoch mufs dies, abgesehen von ganz allgemeinen Zügen,

Das von Wood ad mitgetlieilte I^creimn eaneeÜarii et magi-

strorum regentiitm ist nicht ohne Interesse: Deeretum tfuod nuUm»
festum nationis cic^eum^ie cum tolemnitate et eOHVoeatfone soa-
sucta magistrorttm et sehotarium seu aliorum notorum in gua>

cumque eectesia a modo eehbretur, nisi quatenus aliqui j'estum

aUcu)HS sancti suae propriae dioeeseos eum devotione in suts per-

roehlis ich» degunt vo/iceriitt eelebrare, aiterius tarnen parroehiae

vel suae magislros, scholares seu alios quoscumqw notos noa

voeando sicut et fit in fcsiis Sti Nioholai, Stae Catharinae ete.

Similiter est deeretum auetoHtate ejusdetn eaneellarii sub poeno

majoris exeomunieationis ut ne qms choreas eum larvis seu stre-

pitu aliquo in ecelesiis vel plateis dueat vel sertatus vel coronaUu

eorona ex foliis arbortim vel fiorum vel aliunde eomposita alieubi

ineedat sttb poena exeomunieatioius et ineareerationis diutinae»

Daraus geht erstlich die Anerkennung der Nationen von Seiten der

Universitöt» aber auch die Unterordnung derselben unter akadeni'

sehe Polizei und Gesetze hervor. Ferner ergiebt sich auch hier aus

dem consueta, dafs von Innghergebracbten Dingen die Rede ist

Endlich möchten die Heiligem, deren Feste nicht oder nicht von den

Nationen als solchen gefeiert werden sollen, wohl zum Theil die

bekannten Schutzpatrone, St Georg für die Engländer, St Andreas

für die Schotten, St. Patrik für die Irländer, St David für die

Wälscben u. s. w. zu verstehen sein. Auch die Kränze von Lanh

und Blumen dürften vielleicht auf ähnliche alte iiationelle Sitten tu

beziehen sein, wonach die Rose ein englisches, Distel ein schotti-

sches, Klee ein irisches, Lauch ein walesches Symbol war. Wie

Nord- und Sudengländer sich um St Georg und die Rose vertrugen,

weife ich freilich nicht wahrscheiolich eben gar nicht $
sondern

sie stritten eben auch darum.
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die sicL eben eigentlicb von selbst verstehen ,
sehr ;b<^enk>-

lieh scheinen, wenn wir erwSgen, dals schon such damals

solche Seiten des akademisclien Lebens (z. B. die Fakul-

titen), welche eine wesentlich gleichartige Grundlage

hatten, nämlich die Wissenschaft, doch auf beiden Uni-

versitäten einen sehr verschiedenen Entwicklungsgang ge-

nommen hatten. Wie viel mehr muiste dies der Fall bei

schon ursprünglich eigenthümlichen Elementen und Verhält-

nissen sein.

Eben so wenig wie von der Entstehung nnd<Entwick-

lang wissen wir aber von dem Ende dieser Nationen. Bis

gegen die Hütte des vierzehnten Jahrhunderts werden sie

in gewohnter W^eise als Urheber von Tumulten öfter (z. B.

1505, 1519, 1334, 1544, 1349), dann bis zum Ende

des Jahrhunderts seltener (1385, 1388) erwähnt In der

ersten Hälfte des Jahrhunderts kömmt es aber noch ein-

mal zu einer förmlichen Secession nach Stamford. Im

Laufe des fünfzehnten Jahrhunderts ist eigentlich von

ihnen als solchen nicht mehr die Rede, sondern nur

(besonders im Anfang) von allerlei Unfug und Verbrechen

irischer und wälscher Landstreicher (sog. Chamberdekens)

,

welche sich oft ohne alle Befugnifs für Scholaren ans-

gaben, jedenfalls aber strenge Maalsregcln gegen die Anf-

nahme von Scholaren dieser Nationen veranlafsten. Erst im

Anfang des seebszehnten Jahrhunderts (1506) werden wie-

der Couflikte der Borealen und Australen berichtet Dann

hört man wieder gar nichts davon bis 1587 ,
wo ihrer

zum letztenmal erwähnt wird. Alles dies ist aber zu vage,

als dais sicli daraus etwas anderes schliefsen liefse, als

was schon aus den (früher angedeuteten) allgemeinen Grün-

den sich voraussetzen läist, dafs nämlich in Folge der ver-

minderten Frequenz, welche zumal seit der Mitte des

vierzehnten Jahrhunderts weit unter den vierten oder

fünften Theil der früheren herabsank, und bei der zuneh-

menden Zahl und Bedeutung der Colleges die mehr das

demokratische Element darstellenden Nationen allmählig

immer mehr zurücktraten und sich auflösten, indem die Indi-

viduen ans verschiedenen Gegenden In die neuen conviklori-

10
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scben Vereine äbergingen. Diese aber batten binrelcbende

Interessen, um die von ihren Mitgliedern gegen sie selbst

übernommenen Verpfliebtungen entschieden voranziistellen

nnd die nationeilen Verpflicblungcn höchstens zu dulden

oder zu ignoriren. Hierzu kam die zunehmende Verschmel'

znng der ursprünglicben Gegensätze in dem nationellen Ge-

ueinlcbcn, zumal durch die gemeinsameu Kraftanstrengun-

gen nach Aussen — durch die schottischen Kriege seit

Edvrard I., welche eine Zeit lang den IVorden zum Mittel-

punkt des nationellen Lebens machten, und später durch

die französischen Kriege, welche wieder alle nationellen

Kräfte nach Söden warfen. Dafs unter diesen Umständen

die Sclieidung des Nordens und Südens auf den Univer-

sitäten allmählig ihre Bedeutung und Grundlage auch in dem

Bevriiistsein der Betheiligten selbst allmählig verlor, läßt

sich im Allgemeinen denken
,
und geht auch aus bestimmten

urkundlichen Zeugnissen vom Ende des vierzehnten Jahr-

hunderts hervor *). Dals aber die Nationen dennoch nicht

geradezu als aufgehoben angesehen, dafs sie vielmehr

noch bis auf einen gewissen Punkt als geschlossene Vereine

wenigstens geduldet wurden, geht nicht nur mit einiger

Wahrscheinlichkeit aus der Art hervor, wie sie dort er-

wähnt werden, sondern auch besonders daraus, dafs noch

hu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts die Proctors nach

den Nationen unterschieden werden **). Ja eine auf die

*) In «inein 1388 den Incipienten vorgeftcUriebenen Eide beifst es, (bei

Wood) : Tu Magister jurabis speeiatiter guod iuter Ausirales et

Boreales non impedies paeetn, eoucordiam et amoretn, negtte ti gua

dissensio inter illos inter nationes diversasy guae veri*
täte div er s a e no» JHuf, rvorf« j\terit t7/am non fovehu
penilus vel aceendesy nec conveuticulis luteresse debes nee eisdetn

expresse vel taeite consentire y sed ea potius fpiihus poteris inodiJ

impedire» Sollten unter diesen conveiittciJij alle Vcrsanimlnngeit

der Nationen zu verstehen sein, so ist freilich nicht abzusrbeo,

Meiches Recht oder Smyptom corporativen Lehens ihucn noch übrig

geblieben. Dies ist indessen nach dem gaiuen Ziisammenhaug
der Art, wie die Vereine der Australen und Burcalcn an sich iiB

Eingang erwähnt werden, nicht wahrscheinlich. Es handelt sick

nur um jUifsbräuche. Verordnungen gegen conet/iabicbi iUieitay be-

sonders auch in den Wiklehtischcn Händeln, kommen in der Zeit

oft vor.

**) Bei Wood Ist noch i302 Von einem Procumtor boreoHs die Rede.
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Grandlagc der neuen Organisation der Universititen basirte

Form der Wahl der Prokuratoren aus und durch die Colle-

ges trat erst 1626 ein.

Darai^ zu schlicfsen, dafs die Nationen bis zu dieser

Epoche ihr Wahlrecht geüht, also eine der entscheidend-

sten Eigenschaften corporativer Existenz bewahrt h&tten,

wire indessen voreilig. Viclinchr ergiebt sich aus den Um-
ständen, welche jener neuen Wahlfomi vorhergingen und
deren Festsetzung herbciführlen, dafs eine grolse Verwirrung,

ein ziemlich recht- und regelloser Zustand, in dieser wie
in mancher andern Hinsicht cingctrctcn war. Ohne dafs

also den Nationen dies Recht geradezu entzogen worden
wäre, hörten sie wahrscheinlich allinählig auf, es anszu-

übeii, und überliefsen die W^ahl denjenigen, welche Ge-
legenheit und Lust hatten, es an sieh zu rciisen; und das aus

dem einfachen Grunde, weil sie faktisch aufgehört hatten

zn existiren — weil die Individuen, welche ihrer Herkunft

Dich Beruf hatten als Mitglieder dieser Vereine aufzntre-

ten, für diese Beziehungen keinen Sinn mehr hatten, son-

dern sich ganz denen hingaben, welche die neue Zeit

enciigt hatte. Die Zeit aber, wenn dies geschehen, Ittfst

sich durchaus nicht näher bestimmen. Wenn 1587, nach-

dem fast ein Jahrhundert seit dein letzten Lebenszeichen

verflossen, wieder von Conflikten der Australen und Borea-

len die Rede ist, so möchten wir doch daraus nicht ohne

Weiteres schliefscn, dafs diese Ausdrücke hier ganz die-

selbe Bedeutung haben, wie früher. Unter diesen Umständen
dürfte es vielmehr wahrscheinlicher sein, dafs damit nur eben

ladividuen aus dem Süden und Norden der Insel bezeichnet

Werden, welche theils durch diese Landsmannschaft, theils

durch gemeinsame politisch-religiöse Beziehungen der Zeit

vorübergehend mehr zusammen und gegen einander ge-

führt wurden. Eher licfsc sich behaupten, dafs im Anfang
des Jahrhunderts, wo von Borealen und Australen und von

entsprechenden Prokuratoren die Rede ist, wirklich noch
die Reste der alten Nationen gemeint sind. Jedenfalls aber

bünnen wir mit der gröfsten Wahrscheinliclikeit und bis auf

Weitere Nachweisung annehmen, dals sie seit dem Ende des

10 *
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sechszelinten Jahrliundcrts , wo niclit früher, allmälilig ah-

starhen *). fllüssen rrir nach alle dem auch auf eine eigent-

liche Geschichte der akademischen Nationen in Oxford und

Cambridge verzichten, so bietet doch eine und vicllciclit

die wichtigste Seite der Sache noch Stoff zu weiteren

Betrachtungen dar. Es ist dies deren allgemeine Bedeutung

als Repräsentanten der wichtigsten Grundbestandtheile der

englischen Nationalität.

Die Materialien sind auch in dieser Beziehung höchst

dürftig. Es sind einige wenige, auf den ersten Blick ziem-

lich gleichgültige Züge, aus denen erst bei näherer Betrach-

tung eine tiefere, allgemeine Bedeutung nnd gegenseitige

Beziehung hervortritt. Dem flüchtigem oder stumpfsinnigem

Beschauer werden wir diese vergeblich deutlich za macliea

suchen. Wer Sinn und Beruf mitbringt, mag bcurthei-

len, ob wir mehr darin suchen und hinein legen, als wiHr*

lieh darin ist. Die Natur des Gegenstandes und der vo^

liegenden Zeugnisse bringt es aber mit sich, dab wir uns

häufig im Gebiete der Allgemeinheiten und Wahrscheinlich-

keiten halten müssen.

Auch hier wird nun zunächst ein vergleichender Blich

auf andere ebenhürtige Universitäten förderlich sein, imd

Paris innfs wieder voran stehen. Es hatte aber die Pariser

Universität schon in Folge ihrer Lage weniger einen bestimm-

ten nationeilen als einen cosmopolitischen, oder besser einen

allgemein europäischen Charakter**), and dieser spricht sich

auch entschieden in ihren Nationen und deren Provinzen

aus, worin alle europäischen Stämme repräsentirt sind ***)•

*) la der Ton Füller über die königliche Visitation ron IS54
thcilten Urkunde keifst es: praecif/itnus ut in posf penitus faeessti^

et eesseni factioncs inter hujus vel hujus patriae, emitutis aut col'

legii coneives sive soeios, nee elecfionibus seu alio aliquö eo*amw^

actu vel sitnilibus suffragiis edeudis euivie ob eomtaunem pairtota

asseniiat gnam ei gut literarum studio, vitae tnorwngue
entia etc, praeferendus sit. Hier ist kanni mehr Platz för ir^“
ein GorporatiTCB Lebenszeichen za sehen , obgleich die Proctorwshlo

nicht ausdrücklich genannt sind.

**) Hier ist nicht von dem wissenschaftlichen Charakter die Rede; ^
war auf allen cismoiitauiscben Universitäten wesentlich derselbe.) Die Pariser Nationen und ihre Provinzen waren bekannlich folge“*^*

i) die französische (Fraiuosen, Proveozalcn, Gascogner ,
Spani«'»
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Sie reprlsentirten zugleich fast lauter, auch politisch ge-

trennte Stäuime, und man darf nicht vergessen, dafs dies

damals grofsentheils auch von denen gilt, welche in ethnogra-

phischer oder geographischer ßczieliiing unter gemeinsamen

Benennungen bcgriflen werden konnten — wie z. B. Fran-

zosen, Tcntsche und Spanier. Vorausgesetzt auch, dafs

sie sich freier zu entwickeln, kräftiger zu regen vermocht

hätten, als dies die Lokalverliältnisse (wie wir sahen) in

Paris erlaiihteii, so konnte doch eine so zusammengesetzte

scholastische Colonie nimmermehr in eine nachhaltige, leben-

dige, organische Beziehung zu dem Gesammtleben des

Volks treten, in dessen Mitte sie sich niedergelassen hatte.

Es fand hier kein gemciusamer Blntumlauf statt Dies

möchte höchstens von den eigentlichen französischen Ele-

menten gelten; aber diese bildeten nicht einmal eine Plation

ihr sich, sondern nur eine Provinz der Nation, der sie den

Namen gaben. Sie konnten unmöglich dem ganzen schola-

stischen Körper diese bliitsvcrwaudtschaftliche Beziehung

mittlieilen, und eben so wenig diese selbstständig zu einer

erheblichen praktischen Bedeutung entwickeln. An Theil-

nähme an den politischen
,

socialen
,

geistigen Grisen des

französischen Volks von Seiten der Universität, an leben-

diger Wechselwirkung zwischen beiden war unter solchen

Umständen nicht zu denken. Aehnlich gestalteten sich

im Wesentlichen diese Verhältnisse auf den andern älteren

Universitäten nicht nur diesseits, sondern auch jenseits der

Alpen, und es bedarf in dieser Hinsicht hier keiner weiteren

Nacliweisiing. Ein ganz anderes Vcrliältnifs finden wir

bei den englischeu Universitäten.

AVir haben schon gesehen, dafs, Fremde nicht von

denselben ausgeschlossen waren, vielmehr in jener Periode

in’nicht geringer Zahl besonders Oxford zu besuchen pfleg-

ten ’*). Niemals aber erscheinen sic als anerkannte und

Italiener, Griechen); %) die englische (Engländer, Irländer, Schot-

.1,1. ten, Teutsche, Dänen, Schweden) ; S) die normännische; 4) die

^
pkardiscUe (Picarden , Brabanter ,

,Flaminder u. s. w.). ,

^ Doch darf man es mit den Nachriehten, welche mit grofsem rhetori-

schen Pomp vAt der aus allen Weltgcg^nden faSrbeisträmenden wifs-
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abgeschlossene integrirende Theile des scholastischen Orga-

nismus — niemals als Nationen, oder auch nur als Pro-

vinzen constituirL Eine solche Bedeutung erlangten hier

nur solche Elemente, welche einen durchaus nationellen,

englischen Charakter hatten. Diese sind repräsentirt in

den beiden akademischen Nationen der Bot-eales

lonares, Northemmen) undj4ustrules(Southernme7i). Diesen

scldosscn sich dann meist die Irländer und Wälschen,

jenen die Scliotten an >

begierigen Jagend reden , nicht immer zu genau nehmen ; am wenig-

sten in officiellen Dokumenten. Das sind, zumal sp&ter, rhetorische

Figuren des akademischen Kanzleiltyls.

*) Steiners — der wenigstens ror englischen Schriftstellern über ihre

Unirersitfilen das Verdienst hat, diese Vereine nicht ganz zu über-

sehen — nimmt Irländer und Nordcnglänilcr als die beiden Haupt-

nationen an, und verlegt überdies deren Entstellung in die zweite

Hälfte des Jahrhunderts. Dies ist durchaus nicht haltliar. Zwei
Nationen, yingloanstralcs und Aipälonam, oder ytnglobomltif
Southemmen und NortherntHen — zwei entsprechende Protwr»-

tont oder proetort, und nie mehrere, nie unter andern nationel-

len Bezciclibungen treten so bestimmt und an so vielen StcUen

hervor (lici Wood) , dafs cs in dieser Hinsicht gar keines weiteren

Beweises bedarf, und auch das hbhere Alter der Nationen könnca

wir als erwiesen anselien. Dafs sich an die Borealen die Schotten,

an die Australen die Irländer (Uiberni) und Wälschen (ff'allones,

Cambnntet, Cambrobritanni) anschlossen, dafs ferner auch noch

die Bewohner der wälschen Marken (Marelaoncs) gelegentlich wenig-
stens sich näher zusammengehalten, geht aus den i^chrichten von

Tumulten von 1258, 1267, 1274 n. s. w. (bei Wood) her-

vor. Zahl und Benennung dieser Unterubthrilangcn , oder, wenn
man will , Provinzen , ihr Verhältnifs zu den Nationen ist indefs

sehr unklar und schwankend
; und es stehen z B. 1258 Sroti, fPalU,

^nglique bonaltt contra autlrales, dagegen 1274: eonflietabanttar

j4ngli austraUs , Manhiotus , Uiberni et Cambri enm Scotts ^nglit-
tpu borealibus. Hier scheint aber jedenfalls die Begel

, dort die

Ausnahme zu sein; denn die weiteren auch urkandiiehen Nahrichten
beruhen alle auf jener Eintheilung. Es lälst sich indefs wohl
denken, dafs eine einzelne Provinz mit der andern Nation oder

einer Provinz derselben Händel hatte, ohne dafs die ganze NaHoa
als polehe daran Theil nahm. Dies kann besonders bei den

Australen wenig befremden, welche neben den eigentlichen Süd-
engländcm so lieterogene Elemente enthielten, wie Irländer und Wäl*
sehe. — Dafs aber die Irländer es sind, welche in allen diesen

Baufereien mit den Nordenglischen und Schotten am häufigsten und
oft allein genannt werden , versteht sich im Grtmde ganz von selbst.

Man bedenke erstlich, dafs für Irländer, wo und unter welchen
Verhältnissen sie auch beisammen sind, ratos zu den Lebensbedürb
nissen und Lebensgenüssen gebären, so dafs mail nach Grand, 17en
anlassung und Zweck hanm zu fragen brauchL^weitens aber steht
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m
ln diesen Einthciliingen freien nns Ennäelist geogni'

pbisclic, dann etlinograiiiiisclic GcgcnsftlEe vor Augen.

Diese aber entspreclicn drittens mehr oder weni*
ger gewissen Gegensätzen der Bildung und Gesinnung,

welche durch die ganze neuere Gcscliiehte gehen. Und
zwar darf hier allerdings der allgemeinste europäische

Gegensatz von Piorden und Süden nicht unbeachtet blei-

ben, der wieder den ethnographischen Gegensätzen der

germanischen und romanischen Welt entspricht. Denn
gewifs bezogen sich jene ahadeuiischeu Benennungen nicht

blofs auf England, um so weniger, da auf der einen

Seite das südliche Schottland, auf der andern Seite das

nt|rdliclie Frankreich vielfach mit dein englischen Na-

tionallcbcn zusammcnllofs. Allerdings umfalstc also die

boreale l^ation überhaupt die germanischen Nordländer,

während sich an die aiistrale die romanischen Südländer

aoschlosscn. Die Hauptsache bleibt aber immer England

selbst. Hier ist aber nun zunächst die Bedeutung bekannter

natürlicher Gränzen gar niclit zu verkennen in den tiefein-

Bclmeidcnden Buchten, welche die Gewässer des Humber
Keor, Ouse u. s.w.im Osten und des Alersey im Westen auf-

nehmen. Sie entsprechen dem mittleren Tiefland, von dem
wir nacii Norden allmählig zu den Verzweigungen der

geraü« der nordenglische und schottische Charahter dem irischen als

anderes Extrem gegeaüher« und die Cootlikte stviseben diesen bei-

den mutsien nothwendig am häufigsten und heiligsten sein. Wenn
nun sowohl die erste ausdrückliche Nachricht von diesen Reihungen

(ISSd) als so manche spätere die Irländer oder Wälschen Itesender»

hervorheht, oder ausschJirrslich nennt, so liegt darin unter den au-

-i gedeuteten Umständen gar kein Gmnd, diese ala einen llauptslamm,

I als eine Nstion aazuseben. Oats sich aber gar. die eigentlichen Süd-

engländer nur als Anhängsel den Irländern unlei'geordnet , ist so

. ' M (ehr gegen alle Wahrscheinliohkeit , dafs onch ohne die bestimmten

< (a. R. in der Beuennang der Prokoraloren liegoiden) Zeugnisse daran

. .. gar nicht au denken wäre, i Dagegen iat es nach der Analogie der poK-

I. tischen Zustände sebr.h^preiüieh , da£i Irländer und Wilsche, sofern

1 I sie üherhsupt geduldet wurden , unter dem Sehats der Sudengländer

i.^,..flanden. Aufi^end ist ea allerdiags, dafs .von Franzosen und an-

I.. deru Freindm vom Festlande nie äe Rede ist; allem wir werden

.f<. hold, sehen , duü und warum sie olme Zweifel den Australen incor-

vii 'Pnrirt woaeg, ja eine Zeit lang vieilekht die älebrzuhl dieser Nation

ausmafhtcH.
. .‘u

,

J .' ..V .. V,

Digltized by Google



152

BcliottischeO) nach Westen nnd Säden zn den wftlsdien Ge>

birgen und deren Stnfeuebenen emporsteigen. Viel wichtiger

fhr uns sind aber die diesen geographischen in gewisser

Hinsicht entsprechenden ethnographischen Gegensätze. ‘

Abgeseiien von den Ueberresten ccitischer Stämme in

den schottischen Hochlanden, in Wales, Cornwales nnd von

einigen andern zerstreuten Elementen —'

' deren Bcdehtn'ng

für nnsern Gegenstand wir nicht läugnen wollen, aber nicht

näher nachzuweisen vermögen' nnd deshalb 'nidht weiter be*

rühren — zerfiel die Bevölkerung der britischen Inselinach

dör Erobernng bekanntlich in zwei ’nationelle Hassen': ' eine

germanische nnd eine romaüische — Angelsachsen nnd I

Franzosen *). Diese wichtigen Gegensätze nnn fiÜd^h

nicht unmittelbar nnd rein, wohl aber 'mittelbar 'i^nd in

ihrer weiteren Entwicklung in den Nationen der englischen

Universitäten repräsentirt. Es lag dies in deir Natnr' der

Sache; denn so wesentlich auch der ^ Einfliifs war,'' ddh

sie noch Jahrhunderte lang, ja bis'änf nnserC Tage, auf die

ganze nationellc Entwicklung' ausiiblen '**), so hören sie

doch auch hier sehr bald auf unmittelbar wirksahi 'oder
- . - 1 . .

•
• j I

;
• • ^ t 'f

• i;; 11 i|ll

*) Man halte mir der Kürze wegen
^

dep Aasdruck zji Gnb^.
ührigrns die Masse von französirten IVormannen nnd Ton AbentCn-
rem ans allen Tlieilen Frankreichs, welche an der EroberuDg Tbed
nahmen, auch wohl richtiger beieicknet sein möchte, als wena

n
- man sie fortwährend Normannen nennt.

**) Allerdings ist es nur eim; der rielrn unserer Zeit anhSngenden Leicht*

frrtigkeiten , wenn man (zumal in Frankreich) 'die ganse ts%sehichte

des Mittelalters und der neueren Zeit (Revolution u. s. w.) lediglich aus

' der Wechselwirkung von Aktion und'Reaktion zwischen den Siegen
’ ' mid Besiegten, Franken und Galliern, Normannen Und Saebsen n. s. w.

hat erklären wollen; andererseits wird aber dieses wie 'ähnliche

natürliche, lebendige Momente auch von dm besseren unserer
-1 'tratschen ttistOriker ohne Zweitel viel zn wenig beachtet. 'Der Nach-
theil bleibt freilich in der Cultnr- und LitrratargeschiebtO nicht ans. I

»i.i. .>In Beziehung auf England kann z. B. auf diesem Gebiet Von einer I

>^'"1 richtigen Ani^ssnng gar nicht die Rrde'seiir, wenn man-rergifät', dafs
<'’ noch vor dreißigdaären] trotz der politiseben, officiellen' Union, Schot-
' ten und Engländer einander so fremd yrareni wie iti B. Tentsebe und

Holländer, ' Wenn in drn letzten zwanzig Jahren hier die Amalga-
mation viel scHn'ellere Fortschritte gmnaeht /hat als früher in boo-

• I'» 'I derten, so ist dies sehr wesentlich einem Manne atl verdanken,
•it,.' an den man in dieser Hinsicht wenig denkt — den Terfasser der

fytmerlcy novels. Doch dies geht uns hier nicht wnüer kn.
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sonst bermeritlich so bleiben. Sclion seit dem Anfang

des zwölften Jahrhunderts entwickelt sich vielmehr aus der

Vermischung dieser beiden Nationalitäten eine neue, drittes

die Englisehe. In dieser gehen jene zwar allmählig

auf, doch nicht so, dafs nicht in manchen Zügen der eng-

lischen Nationalität das Vorherrschen des sächsischen, in

andern ein Uebergewicht des französischen Elements her-

vortäte. Die Gegensätze werden nur iiiodihcirt nnd auf einen

andern Boden verpflanzt. Sie entsprechen aber noch bis

anf diesen Augenblick mehr oder weniger eben jenem geo-

graphischen Gegensatz des nördlichen und südlichen Eng-

lands — wobei wir vollkommen berechtigt sind, das süd-

liche (niclitceltische) Schottland als einen Theil des erstem

anzusehen. Hierin liegt aber niin eben die Bedeutung jener

geografischen Benennungen der akademischen Nationen.

Die Thatsaciic selbst dieser Analogie zwischen den ethno-

graphischen und geographischen Gegensätzen im nationellen

Gemeinlebcn bedarf, gar keines* weiteren Beweises. Schon
die Sprache ist hier entscheidend, ln den nördlichen Dialek*

ten treten bis auf diesen Augenblick germanische Elemente

viel entschiedener nnd reiner hervor, als in den südlichen

nnd in der herrschenden Schriftsprache, welche von Süden
ansgegangen ist. Das Schottische als Extrem hat wenig-

stens zehn Procent . mehr germanisches als die engliselie

Schriftsprache. Dasselbe gilt von manchen volksthümlicbcn

Sitten, Traditionen u. s. w. noch bis auf diesen Augen,
blick, sofern sich dergleichen überhau|»t noch gerettet hat

vor dem Industrialismus und dessen Folgen, überiuäfsigcm

Keichthiim' mit cosinopolitischem Luxus t und übermäfsiger

Armiith, : welche nur ftir die Befriedigong der rohesten

tiiierischen Bedürfuisso Sinn und Raum läfst., Dieser

Gegensatz des nördlichen nnd südlichen Englands ist z^

evident
, ials .dafs ^s.. darüber weiterer Nachweisungen be-

dürfte, und er läfs| sich aus der Gcsdiichle der Eroberung
so wie ans den permanenten geographischen Verhältnissen

vollkommen erklären. Doch müssen wir hier noch auf eine

andere Seite des dnglischen Nationalorganismus anfmerk-

sani machen
,
obgleif sic sonst unserem Gegenstand ferner
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liegt, iiidenn sie nftmlich jene geographische Sehcldnog

mannigfach durchkreuzt, und oft scheinbar zerstört, ohne

doch in der That mit ihr iin Widerspruch zu stehen. Der

Gegensatz zwischen sächsischem und französischem Wesen
ist nämlich auch in der politischen socialen Organisation

in dem Gegensatz zwischen Adel und Volk oder Adel

lind Böller nicht zn verkennen; in der Art, dafr ohne

allen Zweifel beim hohen Adel das französische, beim Volk

das sächsische Moment vorherrscht. So fand also zwi-

schen dem Börger und Bauer des södllchcn und nördlichen

Englands einerseits und zwischen dein nordenglischen und

södllchen Baron andererseits eine nähere ethnographi-
sche Verwandtschaft statt, als zwischen dem Baron und

seinen bürgerlichen IWachbarn. So mufste die Entwicklnng

dos Bürgerthums und was damit ziisaminenhängt
,

obgleich

sie ans nahe liegenden Gründen 'ihren llauptsitz in des

reichen Handelsstädten des südlichen Englands hatte (man

denke nur an die Bedeiitniig < von London), doch den

Gharokter einer glttchllchen Reaktion des säefasisdheu Ele-

ments der englischen Nationalität tragen; wobei noch zn

beachten ist, dafs gerade diese grofsen Städte wieder

Haiiptorgane der Amalgamatlon sind, durch Emwanderim-

gen ans Norden. Allein auch hier nun machten sich immer

wieder innerhalb des gegebenen Kreises jene Gegciitäsze

geltend. Um sich davon zu überzeugen, braucht man nnr

die mit dieser relativen Entwicklung des Bürgerthums,

zumal seit dein Ende des vierzehnten Jahrhunderts, Hand

in Hand gehende Entwicklung der geistigen Bildung, der

Sprache, Poesie und Literatur In England ’ einerseits und

in Schottland andererseits zu beachten Achniiclies wie-

derholt sich aber auf allen Stufen und in allen Kreisen der

nationellen Entwicklung. ' '

Dies weiter aiisziiführcn, ist hier nicht der Ort; das

Gesagte reicht aber ohne Zweifel schon hin, um ‘die Anf-
'

!. ! f ;!ß

Meinnog . äana’ uatüilich mcl;t «än, A4el ag jjcMT

Entwicklung seinen Antheil nahm. Allerdings aLer batte sie ibre

Hauptquelle im dritten Stand. ^
,• ' uMl.. u.'

-
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merksaiukeit auf die ESntheüung der akademischen BevAl*

kerung von Oxford und Cambridge in eine nürdlicbe und

in eine südliche ?latioa als auf eine nicht zurüllige iiiid

bedeotungslose zu lenken. In der Tliat erklärt schon dies

die politische Bedeutung der englischen Universitäten

nnd die innige Wechselwirkung *), welche zwischen ihnen

und dem nationeilen Gesaromtlehen seit ihrem Ursprung

staufindet , und unter welcher allerdings ihre Wissenschaft«

licke Bedeutung nicht selten wesentlich znrücksteht. Wer
diese Seite des englischen Universitätswesens nicht kennt

»

wird aber immer wieder in die gröfsten nnd seltsamsten

Irrthümer fallen, und Forderungen thiin, einen Maafsstab

anlegen, die der IVatur der Sache fremd sind.

Betrachten wir nun diese Erscheinung näher, so wird

sogleich deutlich, dals Jeder Pulsschlag des uationellcn

Lehens gerade in diesen Organen am , fühlbarsten werden

muüste, worin die kräftigsten und zugleich zartesten Fasern

der beiden Elemente der englischen Nationalität znaammen«

liefen **).
.

In dieser Beziehung sind aber noch einige

Paakte zu erwähnen.

Erstlich nämlich (wie wir schon früher sahen) brachte

es der scholastische Cucsiis mit sich, da& die Masse der

Scholaren nicht nur viel jüngere, sondern auch bedeutend

ältere Individuen umfajste als der Durchschnitt unserer

heatigen akademischen Jugend. So konnte der Durchschnitt

der Scholaren der sogenannten höheren F,äknltäten kaum
unter fünf und zwanzig Ins dreilsig Jahre alt sein; und

dies gilt natürlich noch mehr hinsichtlich der Magister und

Doktoren dieser und znmTlicil auch der artistischen Fakultät.

Die Zahl^der residirenden Magister wajr aber bekannt-

*) Nur sehr oberllächliclie Beobachter werden vergesien, dafs *. B. in

diesem Angenblicb erstens die Tories auch ein nationeltcs Bteaient,

weitras die Liberalen aneb auf den UiiiTcrsitliten , wenn gleich in

der Minorität, reprisentirt sind.

**) Man bedenlie nur , wie sogar auf unseren Universititen , trotz aller

lihmenden und entgegenwirhenden Einflüsse der Staatsmeebaninnen^

einestlieils das nationelle Gesammtleben , anderntheils (in schein-

barem Widerspruch) die Stammgrgensätze (vor Rurzein noch in den

Landsmannsehaften u. t. viel lebendiger repräseatirt und bewahrt

sind als sonst irgendwo. , i .. i.-
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lieh auf allen Universititen früher relativ viel gröfier ah

in neueren Zeiten, und in England damals wahrsclieia-

lieh so wie jetzt ohne allen Zweifel gröfser als irgendwo

Sonst. Hierzu kommt nnn noch, dafs zu jener Zeit die

Dienerschaft sowohl anf der Universität als sonst nnter

relativ gleiehen Standes- und Yennögensaniständen viel zahl-

reieher war als in späterer Zeit, und es fehlt nicht an

Zeugnissen, wenigstens aus dem sechszehnten und sieb-

zehnten Jahrhundert, wonach es scheint, als wenn auch

in dieser Hinsicht England sich, wenn aiieli nicht vor
{

Spanien und Italien, doch' vor Frankreich und Tentschlaod

anszeichnete *). So wiederholten sich hier gleichsam mikro-

kosmisch wichtige Erscheinungen des nationellen Gcmein-

lebens. Der Gutsherr, der Baron z. B. sandte seinen Soho

nicht ohne ein Gefolge auf die Universität, welches aus der

jüngeren Generation der Hintersassen oder Hdrigen erlesea

war. Man darf aber nicht vergessen, dafs der Besuch

einer Universität bei dem allgemeinen geistigen Anfschwong

des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, wenigstens im

romanisirten Europa, fast eben so sehr zn den Bediuguogeo

einer edelfreien Erziehung (Hberal education) gereeboet

wurde, als im achtzehnten nnd neunzehnten Jakrhnndert,
,

so dafs es gewifs wenig angesehene Häuser gab, die nicht

wenigstens einen Angehörigen auf der Universität hatten.

Man darf sich hier'niidit durch die späteren Zustände irre

machen lassen,- nachdem theils die Eroberungskriege ia

Schottland und Frankreich, dann die blntigen Kämpfe der

beiden Hosen den ‘englischen Adel von diesen friedlichem

Bahnen weit abgefübrt hatten. ’
-

Aber auch 'die städtische Bevölkerung',' zumal die

‘wohlhabendere Mittelklasse
,
nahm damals viel mehr Thcil

an dem akademisclien Leben als später und vielleicht bis

auf diesen Augenblick. Die Universität war der Vorhof

zi^^dcn mannigfachen Bahnen und Stufen des |'kirchlicheii

Lebens. Diese wurden später d[urch die Uifshräuchc (bes.
. ' ’

. . 1 . i *
I

.fii<;J . ’h;. ; I, nt
'

*) Hierher gebdrrnde Züge findet man x. B.-> in Drake’a Studispeare

and hU time, London rib \>u
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Besetzung der Bcneficien von Rom aus und mit Auslän-

dern), dann durch die Reformation der Kirche mehr ver-

schlossen, ivährend zugleich die Bahnen des industriellen

Lebens sich ausdehnten und ver>ielfältigtcn. Beides und

noch so manches sonst zog denn auch diese Stände von

dem akademischen Leben ab. Damals aber vereinigte dem-

nach die akademische Bevölkerung einen guten Theil der

Kraft und Blfithe der Nation aus allen Ständen und aus

dem nördlichen und südlichen England. Sie bestand grofsen-

theils aus jnngen Männern, welche den Interessen, dem
Geist, der Gesinnung ihrer heimathlichen Umgebungen,
ilires Hauses, ihrer Gemeinde, ihrer Provinz, keinesweges

in knabenhaftem Leichtsinn und Unbefangenheit oder asce-

tischem Trübsinn fremd waren. Sie mufsten vielmehr der

ISatur der Sache nach vollkommen geneigt und geeignet

sein, an den allgemeinen nationellen Bewegungen eben

im Sinne ihrer Ilcimalh Theil zu nehmen. Ja die gröisere

Em|ifänglichkeit und Beweglichkeit der Jugend, die freieren

'Verhältnisse der Universität, die unmittelbarere Nähe der

mit grölserer Keckheit anftretenden Gegensätze mufste hier

manches Moment früher zum Ausbruch bringen, als in

der lleimath, unter Verhältnissen, welche so viel mehr

Rncksichten forderten, wo die Spitzen der Zeit (wenn wir

uns so ausdrücken dürfen) einander nicht so nah und unmit-

telbar gegenüber standen, wo vielmehr so manche andere

luteressen und Beziehungen sich dazwischen und daneben

drängten. Andererseits aber läfst sich leicht denken, dafs

gar manches Moment der nationeilen Entwicklung, zumal

sofern es irgendwie eine wissenscliafUiche Bedeutung hatte,

von den Universitäten aus seinen Haiiptimpuls erhielt.

Dieser Wcchselverkehr zwischen dein akademischen

und dem nationellen Leben wurde aber noch wesentlich

dadurch befördert, dafs die Theilnahmc an dem erstern

sich bei sehr vielen keinesweges hlofs auf die Zeit des

scholastischen Cursus beschränkte. Der akademische Gra-

dus war in ganz anderem Sinne als in späterer Zeit

ein character indelebilis. Jeder magtslttr, doctor oxo-

nitTuiSf canlabrtgiensis hatte nicht hlofs als Schüler,
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sondern meist anck als Lehrer der alma mater angehört, nnd

so fanden sich in allen Verhältnissen, auf allen Stofen des

bürgerlichen, noch mehr aber des kirchlichen Lebens (und

anf den höheren am meisten) Minner, srclche den leben-

digsten Wechselverkehr mit den Universitäten aiifreeht

hielten
,

als deren Glieder sic sich fortwährend ansahen *).

An gleichzeitigen Nachweisnngen über dieses ganze We-
sen im Einzelnen fehlt cs allerdings sclir, der allgemeine

Eindruck geht aber ans manchen Denkmälern der Zeit

so lebhaft nnd bestimmt hervor, dafs man sieh nnr wun-

dert, wie man immer wieder in den Fall kommen kann,

gegen herrschende Vorurtheilc zn kämpfen, weiche in

jener Zeit nnr eine rohe
,
geistesarme sehen , worin (abge-

sehen von einigen poetischen Klängen) das geistige Leben

theils ohne alle höhere und tiefere Bedeutung und überdies

nur auf einige wenige ascetische oder liederliche Pfaffen

beschränkt gewesen. Die höhere Bedeutung der damaligen

scholastischen Bildung lassen wir endlich hier anf sich be-

ruhen; aber so wie sie einmal war, Terbreitete sie sieb

In verschiedenem Maafsc und Sinn über so weite, man-

nigfaltige und vielfach bewegte Kreise, nnd war sie ein

gemeinsames Band flir so viele Individuen unter den ve^

schiedensten socialen und nationcllen Verhältnissen, dais

keine spätere Zeit Irgend etwas Analoges anfzuweisen hat.

Schon durch den allgemein europäischen Charakter und die

entsprechende Verfassung der Kirche erhielt jener Ver-

kehr, dessen wissenschaftliche Hanptorgane die Universi-

täten waren. Formen und Begünstigungen, welche in der

Weise niemals wicderkchrcn können ***). Der scholar,

*) Etwas Aebniiehes findet in England noeb statt, wie wir spiter sebn
werden. Auf dem festen Land ist auch in dieser Beziehung alles

freiere Leben in dem Staatsmeebanismus untergegangen.

**) leb erinnere nnr an die Werbe des Job. Sarisberensis , Petrus Ble-

sensis, Giraldus Camlirensis, dann an so manche bibliographisebe

und historische Nachrichten über Bischöfe , Achte und Mönche i»

Wbarton , Moaasticon , Leland , Heare u. a.

Soll man sich immer wieder gegen die Abgesebmabtbeit rertbei-

digen, welche in dem lebendigem Verstöndnifs einer vergangenen

Epoche und der damit nothwendig verbundenen Liebe —- denn obne
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der clerk —• nni bei den englincben Zuständen stehen zu

bleiben — war in seinen verschiedensten Stufen und Ab«
«rten eine sichende Gestalt in allen Kreisen des n^onellen
Lebens. Wie wesentlich aber auch hier die Frei|nenz der,

UnWersitäten in Betracht kommt, liegt am Tage, inwierem
aber das Wesen einer Insel sowohl dem akademischen als

dem allgemeinen nationeilen Leben eine gröfsere Abge«
seblussenheit und Eigcnthümlichkeit bewahrte, haben wir
sehon früher augedeutet; doch müssen wir dies Moment
noch einmal bervorheben, um die ganze Lage der Sache
zu vergegenwärtigen. An Veranlassungen und Mitteln,

diesen- Wechsclverkehr, diese Cirkulation der Ideen und
Gesinnungen zwischen dem akademischen Mikrokosmus
nnd dem nationellcn Makrokosmus zu befördern, konnte

es schon an sich einer Universität nickt fehlen. Was
sicht in den Ferienreisen beschafft werden konnte, fiel

den durch besondere Privilegien begünstigten akademischen

Boten anheim. Auch die häufigere Lieferung von Lebens-

niitteln in natura aus der Heimath und durch Landsleute

ist anzuschlagen. Hier aber wie auf allen Gebieten des

Insellebens gilt es, nicht ausser Acht zu lassen, wie
sehr die Circulation der nationeilen Lebenssäfte aller Art,

zumal die Wechselbeziehungen zwischen den Ceiitralpnnk-

lea und der Peripherie, beschleunigt nnd belebt wurden
durch die geographischen Verhältnisse sowohl einer Insel

an und für sich, als insbesondere dieser Insel, welche alle

Vortheile einer ausgedehnten Küste mit denen der mög-
lichst leichten Coiiimnnikation im Inneren in einem Grade
vereinigt wie keine andere *).

Liebe j^iebt es kein Leben und beine Wahrbeit — eine Sehnsucht,

eia Herbtüw&nscheii derselben, ein unbedingtes Vorziclieu vor unserer

Zeit sieht? Lieber will ich unter so vielen Punkten, nur auf den
Unterschied aufmerksam imichen, der schon darin Hegt, dafs damals
das lebendige Wort, der Verkehr von Mensch zu Mensch der Haupt*
trilger des geistigen , des wissenschafUicheu Lebens war , w&hrend
es jetzt der todte Buchstabe, das Papier ist.

'*) Vergeblich wird man danach streben, Geschichte zu begreifen oder
bec^iflicb zu machen, wo die lebendige Anschauung und richtige

Würdigung solcher Momente fehlte und dennoch sind auch diese

Dinge von dner gewissen Seite so sehr in das Gebiet leerer.
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Diese Bedentung der Nationen und die daraus Le^

voi^ebende der Universitäten
,

die theils aktive ,
thclis pas-

sive Tli^nahmc derselben an dem nationelien Gemelnlcben,

besonders insofern dabei eben jene nationelien Gegensätze

'wirksam waren, läfst sieb nun nicht etwa blols im Allge-

meinen ans den angedcuteten Elementen und -Verhält-

nissen als möglich oder wahrscheinlich folgern, vielmekt

mulsten diese eben ermittelt und dargestellt werden zu

Erklärung von Begebenheiten, welche ohne dies bei der

Dürftigkeit der Nachrichten völlig unverständlich oder m'ils-

verstanden bleiben würden. Die Beziehung zwischen den

in der Natur und > Organisation der Universitäten , ihrem

Verhältnifs zu dem nationelien Organismus liegenden U^

Sachen und ihren Wirkungen ist übrigens auch den ältesten

Beobachtern, ja der Volksmeinung, selbst nicht cutgangeo,

welche, die Sache in ihrer Weise nehmend, in Tuinoltea

der akademischen Nationen eine Art von Vorspuk allge-

meiner Aufregung des nationelien Lebens, eine Vorbeden-

tung für Bürgerkrieg n. s. w. sah *), Dafs dies nicht von

vornehmer Phrasen nnd a priori Constmlitionen hinuntergexogo

und zur Manier gemacht worden, dafs man sich fast scheuen mufs,

deren zu erwähnen. Ich kann aber nicht nmhin, in meinem Sisa

die Einwirkung einer solchen meernmRntheten KSstengränze. mit

der Erhöhung der Hautthätigkeit durch ein kräftiges Seebad m
vergleichen. Landgränzen verhalten sich zu jener etwa wie ein Bad

im Ententeich zu diesem. So ist denn auch das öfiTeutiiebe Lehes

in England das einzige , was Männer erzeugt und verträgt. Ds-

mit ist ohne Zweifel eben so viel Schlimmes als Gates gesagt, nid

am wenigsten will ich die groisen Vorzüge unseres Schiustubn-

wesens in Abrede stellen I Jedes in seiner Weise! Oafs es aber am

eine Insel eine gar eigene nnd schöne Sache ist , wufste bekanntlich

schon der Gouverneur Sancho Pansa; am besten aber der gröfsie

Insulaner — Süakspeare. Wie bedeatungsvoU sind (in dem Munde

seines Jolin von Gent) seine emphatisclicn Worte : fA;> liitle world—
thü eartk — this rtalm — tkit Etiglandt (Rieb. II, acL II,

sc. I.)

) Wood erwähnt dieses Volksglanbens ansdrücklicb , und bestätigt ihn

durch einen lateinischen Knittelvers , der schon im dreizehnten Jsbr-

bundert sprücbwörtlich geworden war:
Chronica si penscs
Cum pugnant Oxonienscs
Post paucos menses
f'olat ira per angligenenses.

Ich müfste mich sehr irren, oder ein eüizigcr Zug der Art müistc

schon ItinreicLen, um diesen Punkt einer näheren Betrachtung zu
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den geivöhnlichen, alltäglichen Ranfereieny sondern mir von'

solchen Hauptschlachten gemeint war, welche eine allgemei*

nore Aufmerksamkeit erregen, rersteht sich von selbst

Aber aticli jene leidige Tagesordnung kömmt insofern hier

in Betracht, als sie grofsentheils eben doch nur mehr oder

weniger ah fortgesetzte Schwingung jener gewaltsamem
Bewegungen erscheint, deren Veranlassoogen, Ursachen
und Resultate wir vergeblich innerhalb der Grfinzen des

akademischen Lebens suchen. Sie liegen vielmehr jenseits

derselben und eben in der W^echselbeziebung zwischen den
akademischen IVatiouen und denjenigen ethnographischen

l'rbestandtheilen des nationeilen Gemeinlebens, welche in

jenen repräsentirt sind *).

Um nun aber hier zu einer lebendigem, deutlichem

Anschauung zu gelangen, dürfen wir uns nicht blos mit

allgemeinen Folgerungen aus der IVatur und dem Wesen
der germanischen und romanischen IVationalität oder ihrer

besonderen JModißkationen in England begnügen. Wir
müssen eine bestimmte Spur, eine bestimmte INacbweisung

über das Verhalten der akademischen Elationen zu allge-

meineren Entwicklungen zu gewinnen suchen
;

dann erst

können wir weiter auf die Bedeutung weniger bestimmter

Züge schliefsen. Hier aber zwingt uns die Mangelhaftig-

keit der vorhandenen IVaclirichten zu einem Umweg — ja,

>vir müssen am Ende der Epoche beginnen, welche uns

zantchst beschäftigt und allerdings die der eigentlichen

empfrlilcn. Oder sollte etwa Jemand einwenden , das sei nur Hönclis-

lateiu und Sache der Mönche, und lasse keinen Schlurs auf eine

populaire Tradition zu? Wer ni^t gerade die populaire Seite

des Möuehswesens , die vermittelnde Stellung besonders einiger

Mönchsorden
, zwischen den höchsten und niedrigsten Kreisen des

natlonelleu Lehens hegriOi-n hat, der wird vergeblich nach einer

richtigen Ansicht des katholischen Europas in der Gegenwart oder
Vergangenheit streben.

*) Mag man es sich auch noch so bequem machen , so reichen hier die

unter jungen Leuten zumal aus verschiedenen Läudern oder Pro-

vinzen beim Trunk u. s. w. unvermeidlichen Reihungen nicht aus,
um jene Erscheinungen zu erklären. Uenn hier ist, wie wir sahen,

weder von hlofseai Raufereien noch blofs von jimgen Leuten die

Rede, sondern gelegentlich von törmlichen Grfechten, an denen

I 'Magister und Doktoren , ehrbare erwachsene Leute Theil nahmen.

11
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KMft und BIfithe dieser nationellen Corporationen ist.

Nur hier findea wir Andentnngen, iprelche es uns möglich

machen, einen festeren, höheren Standpunkt zu gewinnen,

von dem ans wir dann vorwkrts und rüchwirts das Ganze

übersehen können.

Die erste und genau genommen die einzige Nachricht,

welche ganz bestimmt die Conflikte der akademischen Na<

tionen mit allgemeineren Blomenteii in Beziehung bringt,

ist ans der ersten Hülftc des vierzehnten Jahrhunderts.

Damals hatten die philosophischen Gegensätze dcsRealismns

und Nominalismus deren Ursprung bekanntlich bis in das

Ende des -zwölften Jahrhunderts zurückgeht, gerade inOx>

ford durch Duns Scotus und Okham eine neue Entwicklung

und Bedeutung erhalten. Eine lebhafte Theilnahme der

akademischen Bevölkerung an diesen geistigen Kämpfen,

also Partheiungen unter derselben, lassen sich voranssetzen;

allein «s wird ferner ausdrücklich berichtet, dafs die Borea-

len sich für ihren Landsmann, den Schotten oder Nor*

thnmbrier und seinen Realismus, dagegen die Australen

sich für den Südengländer Okham und seinen Nominalis-

miis erklärten *). Die Bedeutung dieser Thatsache wird

sogleich klarer, wenn wir sie in Beziehung mit den

baM darauf besonders durch Wykiiffe veranlalsten refor-

matorischeu Bewegungen bctracliten, und erwägen, dals

Wykiiffe ein Nordengländer und Realist war. Von einer

ansftihrlichen Erörterung des Verhältnisses der genannten

philosophischen zu den religiösen und kirchlichen Gegen-

*) Schön ait K'ii bezieht Wood die Reerudeszenz der RSmpffc zwi-

acheii Austrulcn und Borcalcn attf die Utes iVomiiuitium et Realtum.

Bestimmter alter spricht er sich ad 1345 ans; per haee tempore
eoncerfalianes quoque logieae Aeademtam miserc eonvettebant ,

Mgla-
diantibus inter se JVomtnalium et Renlium seetatoribus ete. Mdee
vero opmionum diversitas, m eollegio cujus fucrant Oeekamus et

Mhinsius prognata , totam post paulo miiversrtatem tarn peuitus

pervasit ut Aguüeuaribus et Australibus nouam dissidiouum mote-
ritm subpeditarint dum hi Ocehmua, iUi vero Dumsio suOusererent.

' Fär diese Rarthänahine an sich führt Wood zwar kein bestidmtef
älteres Zengnifs an , doch hemft er sich hinsicktlich anderer Paohls
dieser Händel auf Urkunden und ältere Nachrichten, und wir kün-

nen um so mehr annehmen, dafs er darin auch jene Xhataache

erwähnt fimd, da er selbst ihr gar keiae weitere BedeuUii^ heüegt.
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sitzen
, so wie za den refonnatorisclien Bewegungen dieser

sowoLI als früherer Perioden kann hier nicht die Rede
sein; da eine solche nicht nur viel zu weit von unserem

Wege und auf ein Gebiet führen würde, was uns fremder

ist, sondern es würde auch das wahrscheinliche Resultat,

welches hier kurz angedeutet werden mag, uns eben nicht

wesentlich fordern. Es möchten nimlich schwerlich weder
in dem Wesen noch in der Geschichte beider pbilosophi*

sehen Richtungen hinreichende Gründe liegen, um der

einen oder anderen eine ansschliefsliche Wahlverwandt-
schaft mit diesem oder jenem der genannten religiös -kirch-

lichen Richtungen zuznschreiben *). Zwar war der IVomi-

nalismus hSiifiger in dem Fall, einzelne seiner Sätze von

der Kirche getadelt oder verdammt zn sehen, als der

Realismus
,
nnd Okham selbst beweist hinreichend

,
bis zn

welchem schroffen Gegensatz mit der Kirche der Nomi-

naiismus führen konnte
;

auch ein späterer Reformator,

Wessel, war Nominalist. Doch wäre es sehr voreilig,

daraus schon auf eine nähere oder wohl gar ansschliefs-

*) Es sei imraerhia gestattet , wenn auch tur manchen Leser znm Celier*

Hufs die wesentliche Oillerenz zwischen dem Nominalismns und Rea-

lismus hier nach einer jedenfalls sehr gemeiiircrständlichen und von

einer competenten Anlorität hernihrenden Definition zur gröfse-

• ren Deutlichkeit des Obigen vor Augen zu legen. >Der Realismus

der Scholastiker (sagt Hegel in seiner Geschichte der Philosophie)

hehauptet, dafs das Allgemeine (universale) ein Selbstständige,

Fürsiebseiendes, Existirendes seji die Ideen sind nicht der Zer-

störung unterworfen , wie die natürlichen Dinge und allein wahres

Sein. vVogegctt die IVominalisten oder Formalisten behaupteten, das

universale sei nur Vorstellung, subjektive Verallgemeinerung, Pro-

dukt des denkenden Geistes; wenn man Gattungen n. s. w. formire,

so seien dies nur Namen , Formelles , ein von der Seele Gebildetes

,

Subjektives, Vorstellungen für uns, die wir machen — nur das
Individuelle sei das Reale.* Man vergleiche auch Rixner's

Handbuch der Geschichte der Philosophie (2r Bd.) besonders wegen

der mitgetheilten Beweisstellen aus den Schriften beider Schulen.

Wie von Rosellius und Abälard bis auf Okham und Duns Scotus

Weiter diese Gegensätze sich modificirten, geht uns hier nichts an.

Sofern mir als Laye wenigstens ein philosophischer Wunsch gestat-

tet ist, möchte ich, dafs ein Berufener sich entschlösse, das Ver-

hältnifs derselben zn den religiös - kirchlichen Gegensätzen zum Ge-

grastand einer spezielleren Untersuchung zu machen, als (meines

Vossens) bisher geschehen. Ueber den ersten Punkt läfst sieb

Tennemann einigermafsen
, doch sehr nngenügend, aus. (Gesch. d.

PhD. Bd. 8, S.^ ff.)

n*
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liehe Yenvandtschaft dea Nominalisinns mit der Reforma-

tion und des Realismus mit dem Katholicismus zu sehlies-

sen; denn aueli für eine ganz entgegengesetzte Ansicht

fehlt es nicht an ähnlichen, ja überwiegenden Thalsacben.

WykliSe und Hufs waren Realisten, ihre Gegner grofsen-

theils Nominalisten — zumal safsen die Pariser Nnminali-

sten in Kostnitz oben an. Auf der andern Seite braucht blo&

erinnert zu werden, dafs Thomas von Aqiiin, der Haupt-

Ichrer des katholischen Europas bis auf unsere Zeit, Realist

war. Aus allen diesen äusseren Erscheinungen möchte

schon auf den ersten Blick sich ergeben, dafs man zur

IVoth aus beiden philosophischen in beide religiöse Gebiete

gelangen konnte.' Ein tieferes Eindringen in das ^Yesen

der Sache würde dies wahrscbeinlich auch erklären, und

die Ansicht rechtfertigen, dafs die religiösen Gegensätze

wesentlich selbstständiger Art und anderen Ursprungs

waren ,
als die pliiloso|ihischcn

,
wenn sie auch in der

weiteren Entwicklung in vielfache Wechselwirkung zu ein-

ander traten. Und wenn es sich auch ergeben sollte,

dafs (wie uns bedünken will) doch der Realismus dem

positiven Element, dem Wesen der Reformation im

engeren Sinne viel näher stand als der Nominalismns, so

möchte doch auf der andern Seite nicht zn läugiien sein,

dafs manche der Waffen, deren sich die Reformation be-

diente, und noch mehr die Bundesgenossen, welche sich

ihr früher oder später aufdrängten, dem Nominalisnias

verwandt waren W^le dem aber auch sei, so genügen

*) Dafs es sich bei der Reformation noch um ganz andere Dinge ab
uiu Realismus und Nominalfsmus handelte — daft es so^r mit
AugustlnismuS und Mysticismus noch nicht getban war, wird lo

leicht ?iiemand iu Abrede stellen — mag man nun jenen mit dem
Realismus in Verhiodung bringen oder nicht. Luther selbst oBg
vielleicht früher durch seine Vorliebe für Wessel Immerhin dem
^iommulismus näher gestanden buben ; aber Niemand wird hehaup-
ten , dufs er als ESominalist zum Reformator wurde. Der Refor*

inutor war ein neuer Mensch. Was aber eine Versländigong
hier besonders schwierig macht, ist ohne Zweifel die Menge gs^x

heterogener Elemente und Richtnngen, welche sich schon sär frub

auf das Gebiet der Reformation warfen. Anfangs Verbündete oder

doch einen gemeinsamen Gegner bekämpfend , worden sie im Ver*

lauf der Zeit und zumal seit der Mitte des Torigen Jahrhunderln
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lins hier die Tliatsachen, dafs erstlich der Realismus der

Reformation jedenfalls näher verwandt ist als IVominalis*

mus, and dafs auf den englischen Universitäten die refor*

matorischen Bewegungen des vierzehnten Jahrhunderts

hauptsächlich von Realisten (WyklÜfe nnd seinen Anhän-

gern) aiisgingen. Hieran schliefst sich nun für uns die zweite

Tbatsaelie : dafs diese Realisten und Reformatoren gröls-

tcntlieils Nordengländer waren und der akademischen Nation

der Burcalen angehurten
,

ihre Gegner aber den Australen.

Auch hier nun können wir die Frage nicht ganz abweisen:

ob dies nur ein ziifulligcs Ziisammentreflen, oder ob eine

fieferliegcndc allgemeine Wahlverwandtschaft zwischen die-

sen nationellcn und jenen pliilusopliisclien Gegensätzen zum
Grande liegt? Doch wagen wir nicht, diese Frage in

irgend einem Sinne bestimmt zu beantworten. Einerseits

nimlicii scheint das Princip des Realismus, als das geistigere,

dem germanischen Geist ira Allgemeinen näher zu stehen,

sls dem romanischen — cs müfste denn unbilliger National-

stolz unsern Blick gänzlich trüben *). Auch fehlt es nicht _

bentcticiide Usurpatoren , und wenn d!e Rcrormation auch fortwih-

rend dagrgrn protrstirt, so ist es doch schwer, ihnen im gew6bn-
licbT*11 \ crlii'hr die Benennung nacli dem tiebiet , was sie beherr-

schen und sogar mit erkümpn haben , xu versagen — xumal , so

lange liein anderer passender , allgemein verständlicher und aner-

kannter Name für sie vorliegt. Dafs übrigens auf dem Gebiet des

Katholicismus ähnliche Richtungen wenigstens eben so weit ver-

breitet sind, und nur durch eine festere äussere Haltung der Kirche

gehindert werden , sich wie bei uns als Kirche herausxustellen

,

weifs Jeder, der cs wissen will. Dafs das vage, wechselnde, will-

knhrlicbe und individuelle Meinen, das Wesen der rationalistischen

Aufklärung, Denk- und Glaubensfreiheit, welche sich für die Refor-

mation ausgicht, dem iVominalismus , durch die Bedeutung, welche

dieser auf das Individuelle legt, verwandt ist, mag das Beste sein

was man von Jenem und das Schlimmste was man von diesem sagen

kann. Schon im fünfxehntrn Jahrhundert beriefen sich die l’ariser

Nominalisten auf das Horaxische : nulliut jurare in vtrha magistri.

Dafs in unserer Zeit mit dieser Losung oft die vollkommenste Un-
selbstständigkeit oder Unfähigkeit des Denkens verbunden ist, soll

jenen nicht xum Präjudix gereichen. Mit dem Realismus bat alles

dies Jedenfalls gar nichts xu schaffen.

*) Auch dieser Punkt ist von unseren Philosophen, meines Wissen»
wenigstens, nicht genug beachtet worden. Linern Layen kann es

also nicht xusteben , sich weiter darüber ansxusprecheo. Doch sei

mir gestattet, eine Autorität auxuführen. Napoleon batte instinkl-
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an bedeutenden tcntschen Namen in dieser Schule, und

insofern eine relativ nähere Wahlverwandtschaft der Re-

formation mit dem Realismus angenommen werden darf,

Würden diese drei Elemente: das teutsche (nordenglische,

sächsische), das realistische und das rcformatorische
,

auf

der andern Seite die drei Gegensätze : das romanische

(südenglische, normännisch- französische), das nominalisti*

sehe und das römisch-katholische, hier in einer sehr be-

dentungsTollen Verbindung uns entgegen treten. Allein

wir dürfen doch Erscheinungen ganz entgegengesetzter Art

nicht übersehen, und es ist gar kein Zweifel, dafs auch

der Nominalismus unter den teutschen und der Realismns

unter den romanischen Stämmen zahlreiche und bedeu-

tende Verfechter fand. So waren sogar im fünfzehnten

Jahrhundert in Paris die Teutschen die Hauptvorkämpfer

des Nomiualismus
,

während Rosellius, Thomas von

Aquino und so viele andere Welsche zu den Realisten

gehörten. Wir entsagen daher auch der Versuchung,

auch in dieser zweifelhaftem Reziehnng diese Annalogicen

und Gegensätze durchzuführen, und halten uns an die

unzweifelhaft fest stehenden Seiten der Sache. Dazu ge-

hört aber vor allen Dingen die Verwandtschaft des germani-

schen Elements mit dem reformatorischen
,
des romanischen

Elements mit dem römisch - katholischen Geist Diese

Analogie tritt so entschieden aus der ganzen Geschichte

des Mittelalters und der neueren Zeit hervor, dais cs

dafür im Allgemeinen gar keiner weiteren Nachweisung
bedarf Einzelne Ausnahmen aufjedem der beiden Gebiete

(z. B. die reformatorischen Bewegungen im südlichen Frank-

reicli und im nördlichen Italien) können dem grolsen Hanpt-

resultat keinen Eintrag thun, welches uns in dem germani-

schen Europa den Träger der Reformation, in dem roma-

nischen den Träger des römischen Katholicismus zeigt.

Schon in dieser Beziehung würde aber die oben erwähnte

Stellung der akademischen Nationen in England, wo jeden-

mkf(ig ohne Zweifel sehr recht, wenn er Ideologie und Tentsch'
thnin als homogen und fast synonym snsammeasteSte.
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falls bei den Borealen nicht nnr realistische
,
sondern auch

reformatorische (WykliiHlischc) Tendenzen vorherrschten)

von Bedeutung sein — indem
, wenn anch nicht in jenen,

doch jcdenfiills in^ diesen die Mitivirkung eines tiefcrliegen*

den, permanenten nationellen Moments anerkannt werden
müfste. Aber wenn wir von jenen Resultaten der allge>

meinen europäischen Verhältnisse zu einer näheren Be*
traehtung der ferneren Entwicklung dieser Gegensätze in
England übergehen, so wird sich diese Bedeutung der

nationellen Gegensätze in ihrer besonderen Modifikation

noch mehr berausstellen.

liier aber sei uns gestattet, die aufgefundene Spnr
anch über die Gränzen der mittelalterlichen Epoche, die

uns zunächst beschänigt, zu verfolgen, indem auch hier

ihre Eigenthümliclikeit und Bedeutung, obgleich sie immer
schwächer wird, doch nicht zu verkennen ist. Von den

akademischen IVationen ist, wie wir sahen, im fünfzehnten

Jahrhundert nicht mehr die Rede. Erst im Anfang des

sechszehnten hören wir wieder von Reibungen, wenn '

aach nicht zwischen den IVationen im frtthei'en Sinn, doch

jedenfalls zwischen borealen und australcn Individuen.

Sehr bald sehen wir dann in der ganzen IVation wie auf

den Universitäten die grofsen religiös - kirchlichen Gefen*
Sätze sich entwickeln. Sollte es nun sehr gewagt sein,

hier eine, wenn auch schwache, Wiederholung der frühe-

ren Beziehungen zwischen dein nationellen Makrokosmos

and dem akademischen Mikrokosmus — einen Vorspnek

im Sinne jener alten Tradition — zu finden *)? Dann aber

kann gar kein Zweifel über das Verhalten der nationellen

Elemente sein. So wie in ganz Europa, wie in England

*) Die aH ISOS von Wood erwihnten Raufereien der Borealen und
Auitralen follen gerade in die Zeit, wo die durch Eraimns ange-

regten hniaaniiilischen , zunal griecbiselien Studien hettigen Wider-
tlaad der entarteten ScholastiKer herTorriefen. Es ham zu band-

greiOichen Demonstrationen zwischen den Partheien , welclie sich

tiriechen und Trojaner aaniilm. Wieweit hier Australe oder Boreale

als solche hctheiligt waren, wüTste ich nicht zu sagen. Der
L'ehcrgaag dieser Gegensätze in die religiös - kirchlichen aber ist be-

kannt.
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seit JahrLanderten
,

finden wir auch jetzt das boreate^

das germanische Element als HauptlrSger der Rerormatioa.

Dafs dies auch im geographischen Sinn (der so wenig hier

als bei andern Krisen allein in Betracht kommt) der

Fall war, zeigt die weitere Entwicklung noch deutlicher.

Gar bald wurde in England der Katholicisinus so ge-

schwächt, dafs er nicht mehr als Hanptparthei erscheinen

konnte, obgleich er nach wie vor als anstrales Element

ZU erkennen mt. Als llaiiptgcgensätze erscheinen vielmehr

— beide am dem Gebiet der Reformation — Episcopis-

mus und Presbyteriauismus
,
und was sich näher oder

entfernter daran knüpfte. Bekannt ist niin, und sogar die

jetzigen Zustände zeigen noch die IVachwirkung, wie der

Presbyterianismus seine Hauptstütze im Norden Englands

hatte, der freilich selbst immer mehr nach Norden ge-

drängt oder vielmehr sich ausdehnend hauptsächlich Schott-

land nmfalste. Noch bestimmter tritt die entsprechende

Stellung der analogen Gegensätze der Aristokratie und

Demokratie hervor. So finden wir also auch hier das

reformatorischc Extrem der Reformation in dem borealen,

das mehr dem Katholicismiis zugewandte in dem australen

England dargestellt. Bekannt ist, dafs Presbyterianer und

Puritaner in den Bischöfen nur die Brut der babylonischen

Hure sahen *).

Ein solches Verhältnifs konnte nicht ohne Einflufs

auf die Universität sein, obgleich theils das strenger gebun-

dene Leben der Colleges, die geringe Frequenz, die ganz

veränderten Sitten der Zeit überhaupt tumultuarische Be-
wegungen nach Weise des Mittelalters ausschlossen —
theils auch das von der jedesmal herrschenden und von

der Regierung begünstigten Parthei geliandhabte Purifika-

tionssystem die Gegenparthei meist so sehr schwächte,

*) Dafi der PreibjrteriaDiimus zom Theil von Genf ans nach Sebott-

land nnd England kam, thnt dem oben Angedenteten nnd dem am
den bekanntesten ThatMchen der englischen Reformation herror-

gelienden Verhältnifs keinen Eintrag. Höchstens rr&re zu ermitteln,

wie sich der Antheil der Genfer und der Hugenotten an der Refor-

tion mit der reibrmatoriseben Hegemonie des germanischen Blnts im
' Ganzen rertrigt
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iliik Ton einem offenen Kampf in irgend einer Art nicht

viel die Rede sein konnte. Dennoch aber wird gerade

gegen das Ende der Regierung Elisabeths, als diese reli-

giAscn Gegensätze immer schärfer herrortraten , nach langer

Unterbrechung auch tvieder tou den Feindseligkeiten der

Australen und Borealen berichtet *). Diese sind unter

den damaligen sowohl allgemeinen als besondern Verhält*

nissen kaum anders zu begreifen, als durch eine Beziehung
zu diesen neuen und den damit verwandten politischen

Gegensätzen, welche bald das ganze iiationellc Leben so

tief aufregen sollten. Der Katholicismiis bleibt dabei auf

den Universitäten aus dem Spiel
, da er durch die ver*

einten Bestrebungen jener beiden fern gehalten wurde.
Die Presbyterianer dagegen, obgleich im Allgemeinen ecc/e-

tia pressa

,

wurden doch auf den Universitäten
,
.'zumal in

Oxford (wie wir sehen werden), unter der Hand be-

günstigt.

Werfen wir niin einen Blick auf die späteren und
nenesten Zeiten, so versehwinden zunächst zwar auch die

letzten Spuren der akademischen IVationen, und auch im

digeroeinen Organismus des Inselvolks treten diese Ge-
gensätze immer mehr zurück. Vor dem Amalgamations-

prozefs fäugt nach und nach an, wie früher schon der

Unterschied zwischen IVord- und - Südengland, so auch

jener zwischen England und Schottland, zu verschwinden.
In demselben Maafse treten politische Gegensätze hervor,
>0 denen zwar ältere Grundlagen bei näherer Betrachtung
nicht zu verkennen sind, die aber doch wesentlich ganz
neuen Zuständen angeboren. Dasselbe gilt von den reli-

giös-kirchlichen Gegensätzen, namentlich insofern hier die

negativen Anhängsel der Reformation auf dem Gebiete der

individuellen
,

willkührlichen und rationalistischen Aufklä-
tnng ein so entscheidendes Uebergewicht gewonnen haben,
^*Is sie sich mit dem positiven Kern der Reformation
ebensowenig vertragen, als mit dem Katholicismus. Dem

*) Wood ad |{S87 1 Kecrttdestebant potl taeeulum Borealium et Au-
eirulium iMtnucäM«.
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anf Augenblicke diese ZiisMiide in der Nähe zu sehen Gele*
,

genhcit Tand, verschwinden unter dieser neuen Zeitschichte

leicht alle Spuren der tieFerliegenden Wurzeln nnd Stuai'

pen
;

ein tieferes Eindringen fuhrt aber dennoch vielfacli

darauf zurück. Eine nähere Unlersiicliiing dieser politischen
i

Zustände und ihrer Beziehungen zn denen des Mittelai*

ters würde hier viel zu weit fuhren , zumal wir später h

noch einmal dringendere Yeranlassung haben werden ,
diese

Seife der Sache zu erwähnen. Hier nur so viel. Be- j

Ziehungen der verschiedenen Zweige des Wliigismus und
j

Radikalismus *) mit den älteren deinokratisehen Be- ^

wegungen, und durch diese mit dem germanischen, also

borealen, und andererseits des Toryismns mit dem roiut-
i

nischen, also australen, Element der britischen Nationa-

lität möchten indessen, aller hinreichend in die Augen
,

fallenden Schwierigkeiten iiugeachtet, doch gar wohl (ob-

gleich nicht mit wenig Worten) nachzuweisen sein. Nnr

dürfen wir nicht vergessen, dals diese Gegensätze auch

auf dem Gebiet des socialen Lebens ihre Bedeutung und
,

Repräsentanten haben, wo dann das horeale (sächsi*

sehe) Element dein dritten Stand, das aiistrale (norman- I

niscli - französische) der Aristokratie entspricht. Dies in
|

Verbindung mit den religiösen Gegensätzen , wo das refor-

matorlsche Element eben anch vom dritten Stand
,

das

relativ katholische (Episkopalismus) von der Aristokratie

getragen wird, würde uns ohne wesentliche Unterbre-

chung weit genug znrückfiihren. Man denke nnr an das

siebzehnte Jahrhundert, wo (aristokratische) Cavaliers und

(bürgerliche) Randköpfe durchaus als Vorkämpfer dieser

antagonistischen Combinatlonen erscheinen. Damals aber

noch mehr als jetzt läfst sich der Elnflufs des borealen Prin-
,

cips auch in seiner ethnographischen und geographischen
|

Bedeutung nicht verkennen. Der Whigismus ist schotti-

*) Man kann hier allerdinga füglich diese alten Benennungen mit den

modernen des Liberalismus vertauschen. iVnr fehlt dann der moderne
Gegensata, man mülste es denn den Tories anTt Wort glanhen,

dals sie nur conserviren wollen.
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sehen Ursprungs^ V^ic sein Name schon andcutet, und
dies ist kein blos obcrflSchliclies

,
zufälliges Zusammen-

treffen *). Doch dies Alles liegt uns zn fern, und wir

Laben nur noch mit wenig Zügen die Nachwirkung jener

alten Gegensätze auf dem uns näher angehenden Gebiet

des geistigen Lebens, des öffcutlichen Unterrichts, an-

ludeiiten. Hier stellt sich nun zunächst die Thalsachc

heraus, dals auf den englischen Universitäten das aiistralc

Element in dem liochkirchliclien und aristokratischen Geist

und in dem altmodischen System humanistischer Stu-

dien, in dem ganzen Collcgcsystem vorherrseht **). Auf
der andern Seite stellt sich uns zugleich das nordi-
sche Athen, «Edinburgh als der boreale Gegensatz dar,

indem hier Alles an die teiitschen Universitäten und an

die teutsebe Entwicklung der Reformation, zumal in ihren

Einwirkungen auf die Wissenschaft, erinnert. Ulan ver-

folge aber den Kampf der Systeme oder Tendenzen,

deren Mittelpunkte wir hier angedciitct haben, und in der

Entwicklung der letzten fünfzig Jahre, so werden wir

immer wieder auf die uralten ethnographischen und geo-

*) Bfk(nntlick vom sclioilischrn tuhig für lanreMolIirn; entweder wegen
der Mucru Moral und Gesichter der religiös -polilisclien Scliwlr-

mer, oder weil sie als GcAchtete in den Gebirgen und Sloorcn keine

andere Nahrung fanden. Der Ausdruck Tory iat kekaniillick irisch

und von den unter Cromwell geAcbtetcu und xur Rache hewafliietcn

rlindiacken Katholiken hergrnommen und auf die eiiglitclieu An-
hSnger der Stuarti üliergetragru worden, welche denn Imld unter

dem Hause HaiinorerN den Kern der bis auf diesen Augeiihlick mit

jenem Namen hexcichneten aristohratischen und hochkirchlichen Par-

thei bildeten. Die Irländer gehörten auf den alten Universitäten be-

kanntlich XU den Australen; ob aber der Versuch, auch hier eine

Analogie zwischen KatboUcismus , Episkopalismns , Aristokratismua

und Australismut nachxuweisen , als blofse Spielerei xu verwerfen,

überlasse ich dem Ermessen des Lesers.

**) Dafs das Collegesystem wesentlich romanisch (d. b. austral) ist, lieweist

die Einrichtung fast aller Universitäten des romanischen Europas, und
dafs es durch das Klosterwesen mit dem Katholicismus näher xusam-

menbängt als mit der Reformation , ist nicht schwer cinxuschen— und
eben so wenig, weshalb die Analogie mit Frankreich am meisten ge-

stört ist. Hier sind ganx neue Zustände. Aber man denke an die spa-

nischen Universiäten , welche , die Einflüsse der Reformation auf die

Studien abgerechnet — und auch diese sind iu Oxford und Cam-
bridge bisher ebeo nicht weit her gewesen — die gröfstc Analogie

mit den englischen darbieten.
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grapliisclicn Gegcnstttze zurückgefubrt. Zomal von den

ersten Trompetenstöfsen des Edinburgh Rcvievr bis zd der

Errichtung der Londoner Universität und zu den letzten 1

Reden nud Abstiminungen über sulche Dinge in dem refor-
j

mirten Unterhaus finden wir unter Schotten und IVord- I

engländern die eifrigsten Vorkämpfer nicht nur in den pro-

testantisch • dissidircn<)en ,
sondern auch in den ration*-

,

listisch - liberal - realistischen *) Angriffen gegen die al(eo

englischen Universitäten und gegen die ganze damit za-

sammenhängende Bildung. Und wenn allmählig auch

noch so viele Sfldengländer sich angeschlossen haben —
,

wenn auch die Hauptmacht, der Gewaltsiiaufen, der mate-
|

rtclie Schwerpunkt in diesem wie in jedem anderen poli-

tischen Kampf zuletzt nach dem mächtigem, reichem,

volkreichem Süden hinüber weichen mufste, sobald dieser

nur einmal Theil daran nahm **), so bleibt doch der Geist

wesentlich ein borcalcr; der Impuls kam von IVordco.

Inwiefern nun dieses ganze moderne Treiben wesent-

lich gemiaiiischer Art oder mir Resultat einer Aus- oder

Umartung des germanischen Elements und zumal der ge^

manischen Reformation ist, geht uns hier eigentlich nichts

an. Es genügt uns die Thatsache, dafs in England
j

diejenige Seite der englischen IVatiunalität, worin das säch- I

sische Princip vorherrscht, die boreale Seite in dieser

IVeisc ihren Gegensatz zu der australen Seite entwiclielt

hat, welcher freilich selbst seit dem dreizehnten, ja noch
'

seit dem siebzehnten Jahrhundert wesentliche Modifikationen

*) Hag es immerliin Uofs coT-ülige Cariosilit sein , dafs die Borealea

aueli jetzt , wenngleicU in einem fast entgegengesetzten Sinn , Reali-

sten sind wie zu Dans Scotus Zeiten!

**} Dieser Punkt darf namentlich z. B. auch nicht übersehen werden,
wenn von einer richtigen Benrtheilung des VerhSlfnisses der nationel-

len (iruiid - Blemente in den Kämpfen des sechszebnten und siebzehnl«
dahrhnnderts die Rede ist. Der reformatorisch - demokratische Impals

kam meist wesentlich ans Nonien; allein sobald der Süden hinein-

gezogen war, entschied er, und trieb sogar Kxtreme herror, welche,

eomplicirt mit politisch - nationeilen Antipathieen nnd Interessen,

die Schotten s. B. zur Vertheidigung der Stuarts nach England and

die englischen Independenten als Feinde und Sieger nach Scbettlaad

führten.

Digitized by Google



173

erlitten hat — zumal seit der ganze Conflikt mit seinen Ge>

geusfttzen auf das Gebiet der Reformation versetzt ist. Aber
auch ohne uns auf eine weitere Untersuchung in dieser

Beziehung einzulassen, hönnen wir doch nicht umhin,

auf eine andere Thatsache binzuweisen, welche (wenn wir
uicht sehr irren) wesentlich zur Erklärung jener ersten die*

neu möchte. Es ist nämlich bekannt genug, dals nicht ni>r

jene reformatorische Parthei (in verbis simus factles) selbst,

sondern auch deren Gegner Teutschland als die llauptquelle

solclier Tendenzen in Kirche, Schule und Universität an*

sehen. Nun entstehen zwar eben hier wieder manche Fra*

gen, z. B. ob dies bei uns ein wesentlich einheimischer,

nationellcr Geist sei oder nicht? — ob Freunde und Gegner
in England unser Treiben verstehen und übersehen? Und
jedenfalls ist, Gott lob! nicht zu läugnen, dafs unser

geistiges und wissenschaniiches Leben auf einer viel za

holten Stufe steht, und eine viel zu weite und reiche

Entwicklung hat, als dafs es mit dem Slaafsstab irgend

eines anderen Volkes gemessen oder durch eine Analogie

mit den dort vorhandenen geistigen Gegensätzen erschöpft

werden könnte. Wie grofs oder klein aber auch der Raum
sein mag, den die jenen horealen Bestrebungen entspre-

chenden Elemente bei uns eiiinehincn, so ist doch'niclit zn

läugnen, dafs allerdings Realismus und Rationalismus in

dem Sinne zuletzt doch wesentlich als Erzeugnisse des ger*

manischen Geistes seit der Reformation (nickt durch sie)

anzusehen sind— dafs Borcale und Australe nicht ganz Un-
recht haben, wenn sie uns die Ehre oder Schande geben, -r—

Vor allen Dingen aber reicht dies vollkommen hin, um
auch hier die Verwandtschaft des Borcalcn mit dem Ger-

manischen *) zu erweisen, worauf es uns hier allein an*

kommt. W^ie stellt sich nun dies Alles auf den Univer*

sitäten selbst dar? An eine formelle Trennung von Austra*

len und Borcalen ist natürlich nicht mehr zu denken;
allein wer die Universitäten irgend näher kennt, dem kann

*) Sollte es ganz zufSIlig oder gleichgültig sein, dafa hier noch spe*

zieller der a&chsiache Stamm io Teatachland betheiligf iat
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es niclit entgangen sein, dafs die Gegensätze ihrem Wesen

nach immer nocli vorhanden sind. IVicht nur hat sowohl

Oxfoni als Ganihi'idge eine Minorität, welche in ihren

Ansiclitcn und Bestrebungen dem borealen Princip ange-

boren und den auswärtigen Gegnern der Universitäten

(wie sie jetzt sind) in die Hände arbeiten, sondern diese

akademischen Rerornicrs gehören auch sogar ihrer Her-

kntilt nach grofsentlicils dem IVordeii an. Ja schon das

Bewufstsein, der Instinkt der anstralen Majorität, welche

bei jedem Pfeil, der sie trifft, zunächst den Schützen immer

im Norden sucht, würde hier als entscheidend angesehen

werden müssen *),

Ist es uns nun hoffentlich einigermalsen gelungen,

ans den sehr wenigen bestimmteren Zügen und Anden-

tnngen der späteren Perioden nachzuweisen
,

welehen

nationellen, kirchlich - religiösen, wissenschaftlichen und

politischen Gegensätzen die uralten akademischen Nationen

der Borealen und Australen entsprechen, so möchten auch

die weiter zurückliegenden noch dürftigem, verworrenem

Nachrichten aus der eigentlichen Blüthezeit der akademischen

Nationen in einem neuen Licht, in einer gröfseren und

bestimmtem Bedeutung erscheinen, wenn wir sie im Zn-

sammenhang mit der allgemeinen nationellen Entwicklung

betrachten.

Hier tritt uns nun zunächst eine Begebenheit ans dem

Anfang des dreizehnten Jahrhunderts entgegen, welche

gleichsam die eigentliche historische Periode oder die äus-

sere 'Geschichte der Universitäten eröffnet. Es geschah

nämlich 1209, dafs ein Scholar, indem er sich im Bogen-
•<

*) Alles dies kann natürlich hier nicht weiter belegt und ansgeführt

werden, und ist eben in Bausch und Bogen und ettm gran« mIü
verstehen. Uebrigens kann ich mich im Wesentlichen noch nur

auf meine eigenen Beobachtungen berufen. Genügt dies dem Leser

i nicht, so ist dies seine Sache. — Mir alier sei gestattet, hier au be-

. merken, dafs es bei uns nur sehr wenig Lente giebt, die ein irgend

competentes Urtheil über englische Zustände haben , und die meisten

der neuesten Autoren über England gehören am wenigsten daau. Vor-

läufig also kann ick nickt umhin, meine Autorität in diesen Dingen

• jeder anderen gleich an stellen. Der Stimmen, die ich irgend nach

nur beachten möchte, sind nur sehr wenige.
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Khiefsen übte, nnvorsltzlichemeise ein Weib tödtete;

worauf die Bürger sogleich znfnbren, und da der Tfaiter

selbst entkam, einige seiner Genossen ergriffen und auf*

kenhten, nachdem sic dazu vom König John, der sich in

Woodstock aufhielt, den Befehl oder die Erlaubnifs erhalten

hatten *). Das Verfahren der Bürger, auf deren eigentlichen

aclbsttliötigen Antheil rediicirt, kann eben nicht befremden,

wenn wir die permanente und ans dem ganzen VerhSltnisse

liervorgebende Spannung zwischen den beiden Corporatio*

nen erwägen, welche nur einer Veranlassung zu solchen

Ausbrüchen bedurfte— wie wir an einem passendem Orte
nilier sehen werden. Aber eine so gewaltsame Verletzung

der geistlichen Gerichtsbarkeit, ja jeder Form Rechtens

von Seiten des Königs, mnfs um so mehr auffallcn, da

ia der Veranlassung an sich weder (tir seinen Eigennutz

noch für seine Rachsucht eine Lockung liegen konnte.

Werfen wir aber einen Blick auf sein damaliges Ver*

hlllnifs znr Kirche im Allgemeinen, so erklärt sich die

Stelle gar wohl.

Wir müssen uns an den doppelten Kampf erinnern,'

der damals England aufregte. Einerseits finden wir das

Bestreben des hohen Adels, gegen die vielfach mifsbraiichte

hüniglichc Gewalt Bürgschaften zu gewinnen; andererseits

das Bestreben der Päbste, thcils die englische IVational-

Kircbe enger in den gemeinsamen Organismus der römisch*

hatbolisclicn Kirche hincinzuzicben — die Saat, welche^

mit dem Blut eines Thomas a Beckett .befruchtet war,
au erndten

,
theils aber auch eben diese Kirche nun als

Theil der römischen Kirche vor den gewaltsamen Eingriffen

der weltlichen Macht, der Krone, zu schützen. Wie der

Köuig dadurch in ein höchst schwieriges Verhältnifs gie*

netb', iüdem er eincstheils der Hülfe des Pabstes gegen'

die Barone ' bedurfte , andererseits der Hülfe der Barone
r \

'
I >

gegen den Pabst —^ wie der Pabst selbst in den Baronen

aüf^efdi'lhatüVliche Bundesgenossen und* natürliche Feinde’

' 1 i)l '» •w.' 1 . > . . Il

) Nach Math. Paris., Hatli. Westmouast. un<l Wood, der ausser diesen
’ Boeh' eine Hisfc Osnr^ens. des Thomas de Wyke benutst.' '
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sehen nuilste, sofern sic zwar Gegner des Königs, aber

(his auf einen gewissen Piiiilil) zugleich auch Verfechter

des nationellcn Reehlslehcns gegen das römische Prin-

ci[> in Kirche und Staat waren — wie der Pabst eben

,
deshalb lieber zu fremder Hülfe, zu Frankreicb, seine

Zuflucht nahm — wie die verächtliche Individualität des

Königs in diesen Vcrwichlungen nur durch gewaltsame,

plötzliche Sprunge von einem Extrem zum andern sich

zu helfen wufste — Alles dies kann hier kaum angedeiitet

werden. Genug, dafs gerade um die Zeit, von der hier

die Uede ist, in Folge des iui März 1208 vom Pabst

verhängten Interdikts die Erbitterung des Königs gegen die

Kirche und ihre Diener aufs Höchste gestiegen war. Bei

seinem eben so leidcnseliafHichcn als feigen und kleinlichen

Charakter kann cs aber nicht befremden, dafs er gerade

eine solche Ilaelic an ein Paar unschuldigen und unbe-

deutenden Oxforder Scholaren, als mittelbaren entfernte-

ren^ schiilzlosercn Gliedern der Kirche, nicht verschmähte.

Cm so mehr aber läfst sieh dies denken, wenn wir an-

nehmen, dafs die Universität keinesweges iinpartbciiscli hei

dem Streite war, sondern (wenigstens zum Thcil) sich im

Sinne Roms gcäiifscrt hatte. Inwiefern dies wahrscheiu-

lich der Fall war, werden wir bald sehen. Zunächst

mufste der König die Erfahrung machen, dafs die Uni-

versität nicht so ganz schütz- und wehrlos sei. Das der

Natur der Sache nach einfachste, ganz in ihrer Hand

liegende Selbstvcrthcidigungsinittcl einer Suspension der

scholastischen Uebungen und einer Secession wurde nicht

nur durch eine Majorität der Universität beschlossen, son-

dern auch durch die ausdröekliebe Sanktion des päbstlichen

Legaten, Nikolaus von Tusciilum, welcher das Interdikt

nicht nur auf die Stadt, sondern |ancli auf solche Magister

und Scholaren legte, welche ihre scholastischen ,Uebungen

dort fortsetzten. Diese Maafsregcln- waren zun^dist gegen

die,Stadt gerichtet, welche aurs cnipGndlichstc ln ihren Er-

werbungen gefährdet wurde, indem gegen 5000 Magister

und Scholaren tbeils nach Cambridge, theils nach Maid-

stone und Rcading auswauderten. Der Antbeil, den der
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König an diesem Handel hatte, TerschTrand begreiflich

wichtigem allgemeinen Verhältnissen, und welche Wen-
dong diese nahmen, ist bekannt Als er aber im Hai
1315 nicht nur dem Pabst jede Art Ton Genugthoung
gib, sondern sogar seine Krone von ihm zu Lehn annahm,

blieb den Oxfordcr Uiirgern, sofern sie auf den Schutz

des Königs gchofit hatten, nichts anderes übrig, als sich

der Entscheidung des Legaten zu unterwerfen, welche,

wie sich denken läfst, vollkommen befriedigend für die

Universität und die in ihr verletzte geistliche Immunität und
bischöfliche Gerichtsbarkeit ausiiel. Die städtische Corpo-

ration mufsle theils in ihren Vorstehern eidliche Bürgschaft

gegen die Wiederholung solcher Eingriffe leisten, theils

aber durch Seelenmessen, Biifsgelder undNachlafs derHaus-

miethen sowohl die hingerichteten als die überlebenden Hit-

glieder der Uuiversität schadlos halten *). Welche Ge-

nngthuiing die Universität von Seiten des Königs erhielt,

wird nicht bestimmt angegeben; doch berief sich jene in

der Folge gelegentlich auf Privilegien, welche sie von

ihm erhalten zu haben behanplete; und es ist auch in der

That kaum anzunehmen, dafs die Universität nidit ebenfalls

ihren Antheil an den Früchten des Sieges der Tiare über

die Krone erhalten haben sollte. Wie dem aber auch

sei — wichtiger ist für uns die Frage: wie verhalten sich

die akademischen Nationen bei diesem Vorfall — dem ersten

Beispiel der Universität an den allgemeinen nationellen

Krisen?

Dafs die Universität schon damals bedeutend genug

war, um an solchen Angelegenheiten der Kirche, des

Staates und der Nation Thcil zu nehmen, wenn auch nicht

in der Weise und Ausdehnung, wie es etwa fiinfzig Jahre

später geschah, bedarf hier keines Beweises mehr; viel-

mehr wissen wir, dafs Oxford schon damals der Hittelpnnkt

*) Die Urkunde l>ei Wood. leh habe sebon bemerkt, daf* Heineri sie

ganz faUch veriteht, wenn er darin eine Neneriwg in dem Verbtll-

>ifi der Universität zum Biacliof siebt. Was deren Bedcutnog iur

das Verbältnifs zur Stadt betriOt, so werde ich im folgenden Ab-

schnitt daranf znrückkommen.

13
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des höheren wlsMDSchaftlicliea Lebens in England nnd

dadurch ein Yereinigungspunkt för eine grofse Zahl von

angesehenen, einfluliireichen Geistlichen vrar — der eigent-

lichen scholastischen Jugend nicht zu gedenken *)- Die

Wahrscheinlichkeit der Theilnahme und damit auch der

Partheiiing wird aber zur Gewifsbeit schon dnrcli die

urknndlich bezeugte Thafsache
, dafs nur ein Tbeil (wenn

auch die MajoriUt) der Universitftt nnter dem Schutz des

pftbstlichen Legaten auswanderte, ein anderer Theil aber

durch Fortsetzung seiner scholastischen Arbeiten in Ox-

ford dem p&bstlichen Interdikt trotzte,, und sich schola-

stische Strafen zuzog **). Es wird nun zwar nirgends

berichtet, dafs diese beiden Partheien irgendwie mit den

akademischen IVationen in Beziehung standen } aber wir

werden bald sehen, dafs auch später, wo diese Be-

ziehungen viel handgreiflicher., die Nachrichten überhaupt

relativ zahlreicher sind, doch dergleichen nicht aasdruck-

lieh gesagt wird. Das Schweigen beweist also gar nichts.

Erwägen wir aber den Charakter, das Wesen und die

Stellung der ethnographischen Elemente, welche in diesen

Nationen dargestcllt sind, so ist wohl kaum zu bczvrä-

feln, dafs die Gegner des Legaten unter den Borealen,

seine Anhänger und Schützlinge unter den Australen za

suchen sind— da& das sächsische, boreale Element damals,

wie später das Bedurfniis einer nationellcn Kirche, den Ge-

gensatz gegen den römischen Katholicismus vorzugsweise

darstellte ***). Es wird aber dies Yerhältnils um so melir

•) Sekon Tor dem Eade des zwSlflen dakrkunderts konnte Ginldnt
Cambr. von Oxford sagen: uki elertu m ^uglia magü vigebat «I

elerieatus pratctllrbat

,

Troranter er allerdings auch Scholaren,
Magister und Doktoren im geTvöbnlicben Sinn , aber eben nnter und
nelwa diesen aueb augeselieue Geistliche Terstebt.

*) ln der oben erwähnten Urknnde keifst es: Magistri vero gui p»st
sclutlarium reetssum irreverenter legerwU Oxotu nupendentur ptr
triennium.

***) Ich kann nicht umhin, in folgender gleichzeitigen Aenssenmg
eines südengliscben Mönchs aus den Annales Bodens, ad 1414
(Wharton, Angl, sacra, p. 146) einem bedentungsToUen Wink für

diese Verhfilinisse zu finden : ütt (Gilbertus Rofi; episcop.) Borf-
hs ^orthumhria oriundug sutis vnMnifettavit vem eaae guMt de
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aU aus derlVator der Sache hervorgehend erscheinen, wen^
man erwAgt, dafs schon die normännische Erohemng von
Rom ans als Mittel znr Unterwerfung der sächsischen Kirche

benntzt werden sollte. Das Verliältnifs dieser Gegensätze

za der damaligen politischen Krise, die etwaige Theilnahme

der Borealen an der Magna charta — wenn auch nur mit

Gesinnung und Ilede — müssen wir auf sich beruhen

lassen, da in dieser Hinsicht alle Andeutungen fehlen,

obgleich spätere Vorfälle, wie wir gleich sehen werden,
auch in dieser Beziehung deutlich genug sprechen. Jeden*

falls war die Frequenz und die darin liegende physische

Bedeutung der akademischen Bevölkerung damals noch

nicht bedeutend genug, um in den Waagschalen der Lür*

gediehen Unruhen irgend materiel in Betracht zu kommen.
Dies war erst möglich, als die schon oft berührten Ur*

lachen der raschen Vermehrung der Frequenz vereint zu

wirken begannen.

Der Einfliifs dieser Veränderung zeigt sich schon in

dem Vorfall, der zunächst unsere Aufmerksamkeit erregt,

obgleich seine Veranlassung und Bedeutung ebenfalls zu*

oiebst den kirchlichen Gegensätzen, der nationeilen Reak*

tion gegeh die zunehmende Ausdehnung der päbstlicben

Macht angohört. Da dieser Vorfall einer der sehr weni-

gen ist, von denen uns die Chronisten solche Einzeln-

beiten berichten, welche als Züge zu einem Bild der

Sitten und Zustände einiges Interesse haben, so sei uns

gestattet, ihn ausführlicher, als er an sich vielleiiiht ver-

dient, zu erzählen *).

Um diese Zeit (1338) kam der Herr Legat Otho

(welcher nach England geschickt worden, um mancherlei

ß
mrtibut iüit dicuntur ijvod ab Aquxlfinc prttdit emne mahim.

af« die Annales eana im Sinne der rdmitchen Kirche sprreben,

ergirht sich xnm Ueberfluft darana, dafa ipMer Shnon von Monfbrt
' MtUtt dMoli genannt wird; aber die Stelle macht doch, wahrlich

den Eindruek, als wenn der Schreiber noch seine Universiatsacit
‘ in Sinn hatte — Anstrale gegen Boreale.

'

•) Nach Math. Paris, und Thomas Wyhe (in Gale seriptt. p. 45) •

welchen anch Wood, dem jedoch anch Urkunden vorlagn, im
Wesentlichen folgt Der bedauerliche Legat ist der Cardinal Otho,

Diaeoans von St Niholaas in Garcere Tuliano.

13*
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Miisbrftnchen in der Kirche abzuhelfen) auch nach Oxford,

wo er mit gebührenden Ehren empfangen wurde, Seme

Herberge aber nahm er in der Abtei zu Osney. Die

Clerikcr der Universität aber sandten ’ibm vor dem Mib

tagsmahl ein stattliches Gastgeschenk an Speisen und Ge>

tränken
,

und' nach dem Essen begabch sie sich selbst

nach seiner Herberge, um ihn'zn begrüfsen und in Ehren '

zu besuchen. Da begab es sich, dafs ein gewisser traiisai- i<

pinischer Thürhiiter des Legaten den Herankommenden

mit erhobener Stimme’ nnd nach römischer* Sitte, weniger i

höflich als sich ziemen und frommen mochte
,

’ ans der

halbgeöffneten Thfire entgegciirief: »was sucht ^ihrl*

worauf sie ei^viederten : »den Herrn Legaten, auf dafs vrir

ihn begrüfsen mögen.« ' Und sie meinten' gewiis^‘'dah *

ihnen Ehre mit Ehre vergolten werden solle. ' Als ihnen j

jedoch der Thürhüter mit heftigen nnd iinziemKehen Worten r

den Elntrit^t verweigerte, drangen sie mit Gewalt in dar i

Haus, trotz der Fäuste und Stöcke der Römer, welche )

sie abzuhalteii suchten. ’ Es begab' sich aber, dafs wäb- ,1

rend dieses Tumults ein gewisser armer irischer Ca|daB
|

an den Eingang zur Köche trat und als ein Hungriger
|

nnd Armer um Gottes Willen und dringend bat, dafs man
|

ihm Etwas von den guten Dingen mittheilen möge. Der t

Sleisler Koch aber (es galt dieser für des Legaten IcibllclieB ’

Bruder, und diesem Amt vorgesetzt aus Furcht vor Ver- :

giflung) wies ihn mit harten Worten ab, und schüttete j

ihm zuletzt gar im Zorn heifse Brühe aus einem Topf J

in’s Gesicht. Diesen Schimpf gewahrend, rief ein Scholar

aus dem Walliserland: »pfui der Schande! sollen wir ^

das tragen?« Und alsbald einen Bogen spannend, den <

er in der Hand hielt (denn es hatten einige während dieses I

Getümmels nach W^affen gegriffen, wo sie' die in der
|

Nähe fanden).^' schofs er dem Koch, den die Scholaren
]

spottweise N'ahuzardan, den Fürsten der Köche, nannten,
|

einen Pfeil durch den Leib, also dafs er todt zur Erde

stürzte. Da erhob sich ein lautes Geschrei, und der Legat

selbst flüchtete sich in grofsem Schrecken und in dem Ge*

wände eines Canpnicus verhüllt, nach dem Thurm derKirche,
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dessen TliQre er fest ziischlofs. Hier blieb er verborgen

bis siir IVacht, und erst als der Tumult sieb ganz gelegt

batte, bam er bervor, bestieg ein Pferd und eilte, auf

Um^regen und nicht ohne Gefabr, von vertrauten Führern

geleitet, au das llollager und unter den Schutz des Königs.

Die erzürnten Scholaren aber licfscn lauge Zeit nicht ab,

deS) Legaten in allen Winkeln des Hauses mit grofsem

Gesclirei zu suchen: »wo ist der Wucherer? riefen sie,

der Simonist, der Räuber unserer Einkünfte, der nach

unserem Geld Lechzende, der, den König irre führend

und das Reich umkelirend,.mit unserem Raube die Fremden

bereichert!«. ,

Den weiteren Verlauf der Sache genügt es kurz anzu-

deaten. .Im ersten Antrieb des Schreckens und Zorns sprach

der,Legat das. Interdikt über die Universität aus, und for-

derte den König zur strengsten und umfassendsten Bestrafung

des Frevels, auf. ..Da dieser alle Ursache hatte den Legaten

zu schonen, so waren schon die ersten Schritte und Be-

fehle, welche vom Hofe ans in der Sache geschahen,

nicht frei , von . leidenschaftlicher Uebereilung; und da die

Ausfübrnng zum Tbcil (wenigstens was die einleitende

Untersuchung betraf) der städtischen Behörde übertragen

warde,, weiche nicht verfehlte die gute Gelegenheit zu

benutzen, um altem Groll gegen die Scholaren Luft

zu machen, so erhob sieb schnell ein gewaltiger Sturm

gegen die Universität. Scholaren und Hagister wurden

baufenweise und mit Verletzung aller Rcchtsformeii Ibeils

von dem städtischen Magistrat, theils von dem Sherif in

Oxford, theils auf dem flachen Lande, wo ma» ihrer hab-

haft werden konnte, unter mancherlei Mifshandluugen ein-

gekerkert. Mehrere suchten in Plorlhampton, andere in

Salisbury eine Zuflucht zur Fortsetzung ihrer Studien

Das Uebermaafs des Unheils brachte indessen bald von

selbst Hülfe. Die Freunde der : Universität ,
zumal der

c'*) Dafi auch bei den Unruhen von 12G2 dieie beiden Städte ala Za>

. flnchtiorte der, Seholaren genannt werden, beweiat keinetwegrs,

... daft diese Angabe anf einer blofsen Verwechselung beruht — anmal

sie von gleichseitigen Zeugen berichtet wird.
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treffliche Bischof von Lincoln, Grofseteste, fanden in dil*

sem tollen Treiben reichliche und gegründete Veranlassaog

zu den dringendsten und emstlichsten Vorstellnngcn, ond

Grolsetetse stand nicht an In Gegenwart des Königs nnd

des Legaten Jedem, der sich ferner an einem Scholaren ver*

griffe, mit dem Interdikt zn hedrohen. Aber auch bei dem

Legaten selbst, und wer sonst noch im Anfang der Universi-

tät fremder oder abgeneigt war, trat doch allniählig dasMit-

lelden über die Leiden so vieler Unschuldigen an die Stelle

des Zorns über den Frevel einiger Wenigen. Jedermann

fragte sich, was aus der Universität, der Säule der Kirche,

dem Auge des Reiches, werden solle, wenn man sie ferner

den rohen Fäusten, dem bekannten Groll der Bürger preis

gäbe. Die Stimmung wandte sich aber um so schneller gegen

diese, da man sich am Hofe der ersten Hitze schämte,

nnd es ganz wolil zufrieden war, andere für das Unheil

verantwortlich zu machen. So erklärte sich denn der Legat

bereit, die Universität wieder zu Gnaden äufziinehroen nnd

vom Interdikt zu befreien, unter der Bedlngong, dals die

Magister und Scholaren sich zn London cinfänden ’und

in einer feierlichen Bufsprocession , in Begleitung der

Bischöfe und hohen Geistlichen, weiche als ihre Fflrbitter

auflraten, in blofseii Füfsen von der Panlskircbe znr He^
berge des Legaten (eine Strecke von einer Meile) sich

begeben nnd den Legaten mit schuldiger Demnth um Ver-

zeihung bitten sollten. Dies geschah
, und die Versöhnnag

scheint wirklich von beiden Seiten aufrichtig genug ge-

wesen zu sein *).

Dieser Vorfall bat allerdings, wenigstens was die

nächste Veranlassung betrifft, auf den ersten Blick den'

Anschein eines gewöhnlichen akademischen Unfugs
;

allein

bei näherer Betrachtung linden wir auch hier Spuren der

Theilnahme der Universität an den allgemeinen Gegen-

sätzen und Bewegungen des nationellen Lebens. Die V^

*) Von dem Einflufn, den das Verfahren der aHdtiKben BehSrden is

diesem und fihnliclien Fitten auf die EntwicMung des Verhilfnisies

twischen beiden Corporationen batte, wird weiter nnten die' Rede

sein. ' ?
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würfe y womit die Scholaren den Legaten Teifblgten) sind

der Ausdruck der öffentlichen Mcinnng in England. Es

lad dieselben, welche, wenn auch in weniger roher Form,

von manchen der angesehensten und würdigsten Häupter

der engiiseken Kirche gegen das römisclie Kirchensystem

erhoben wurden, dessen Entwicklung in England unter der

vorhergehenden Regierung so entscheidende Fortschritte

goinacht hatte *). Die Besetzung der geistlichen Bcne-

ficien mit Ausländern nnd von Rom aus, das ganze System,

wodurch Rom sich die englische Kirche und Gemeinde

xiuspflichtig zu macken strebte, war zWar der nächste,

materielle Klagepunkt, der sich zumal der Hasse am un-

angenehmsten aufdrängte; allein dafs auch dieser Punkt iu

seinen Ursachen wie in seinen ^Wirkungen mit höheren •

Interessen der Kirche zusainmenhing ,
bedarf keiner IVach-

weisung. ücberdies hing diese Begünstigung von Aus-

ländern, Franzosen nnd Italienern, auf dem Gebiet des

kirchlichen Lebens schon damals mit ähnlichen Pfeignn-

gen des Königs zusammen, und wenn wir wenige Jahre

darauf das ganze englische Volk in der gewaltsamsten

Reaktion gegen diese Bestrebungen erblicken — wenn wir

die Universität in der leblialtcstcn Theilnahme an diesen

Kämpfen zerrissen nnd zerrüttet finden; sollten wir denn

nicht berechtigt sein, auch jenem Vorfall eine tiefere Bedeu-

tung beizulegen? Hierzu kommt nun aber noch, dafs gerade

der Hann ,
in dem wir in dieser Epoche als das Haupt der

Opposition erkennen, welche sich in der englischen Kirche

gegen dieses romanische System entwickelte, auch während

fast eines Henschenaltcrs das Haupt und die Seele der Uni-

versität war, nnd hier einen Einflufs ansübte, wie ihn nie

vor ihm oder nach ihm ein Anderer erwarb. W ir haben

des damaligen Bischofs von Lincoln, Robert Grofeeteste,

des Freundes Roger Bacons, schon als eines der gelehrtesten

Männer seiner Zeit erwähnt, und schon das blofse Ver-

zeichnils seiner Schriften beweist, dafs er alle Zweige der

) .176| «» (riefen iBe SeäoUren) iHe $im9HiaUs, raplor redltmm tl

tääer ueeuMiae, oki ttvmt persSHeiw de tpaln* nostris
'' alieüot'.t (BIWB. ^ariS.)
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damaligen W^issenschaft ohne Ansnahme umfarstc
, wahrend

schon der Vorzug, den er den positiven Studien und der

alten augustinischen Theologie gab, seine Steilung auf dem
kirchlichen Gebiet, seine Opposition gegen Rom, welches
von eben jener theologischen Richtung alimählig abza-

vveichen begann, erklärt und bedingte. Alle gleichzeitigen
und sonst irgend zuverlässigen Zeugnisse vereinigen sich

aber, um den Charakter, die sittliche und religiöse Redeo-
tung dieses Mannes sogar noch höher zu stellen als seine

wissenschaftliche Bildung. Die Verehrung, deren er schon
Während seines Lehens allgemein genossen, wnrde nach
seinem Tode, da bald sich die Sage von mannigfachen Zen
eben und W^undem verbreitete, in dem Maafse gesteigert,

• dafs Edward L selbst als Organ der Stimme des Volks in

Rom anftrat, nm seine Heiligsprechung zu erwirken, wäh-
rend zugleich auch die Universität die Sache mit grofsem
Elfer betrieb. Dafs dies Gesuch nicht erfüllt wurde, kann
nicht befremden; aber als ein merkwürdiges Zeichen der
zunehmenden Entfernung der Kirche von ihren einfachen
festen Grundlagen mag es angesehen werden, dafs sogar den
Gebeinen dieses Mannes ihre Ruhestätte in geweihter Erde
nicht ferner vergönnt wurde. Das englische Volk liefs

sich Jedoch dadurch nicht abhalten, noch lange den Ketzer
als den heiligen Robert von Lincoln zu verehren, und
sein Andenken in Sagen und Lieder zu verflechten *).

•) yVelcheo Werth n»n aach im Allgemeraen anf golche Ahfeastäche
legen mag, »o wird doch in diesem Fali haum Jemand die Aul*
drücke, deren ein Fürit wie Edward I. sich in seinem Schreihea
nacli Born bediente , als blorsen rhetorischen Flitter aosehen : •ftUeit
tlayw me^riae Rohertut eie. (Iieirst es unter andern , Wood p. lOS)
aetfamulut, vir utique in err/astulo earnit potitus , rxeellent tneri-
tu, Vitae sanctitate praeclarus. et vehd ttella matutlna in medio
uebulae ete. ete. Haee de ipso nobili alhleta tenet eeeletiu angli-
cana, han potdifUalis nurrat authoritai, haee memoria senio^
reimet, ctenu indical, militia meminit, tettatur poputus , et om-nu utnusque aetas reeenter quodummodo velut a putribtu nun-
tittta fiUu reeimdatur.. ln dem Schreiben der üniyersitäl heifst

tatnquam pereepit aliquit quod^uud (Robertus) aliquem aetum honnm officio tuo vel eurue per-tumdem metu aUeujut viri; ted quod marlyrio paraUu fiuril ti
qladimt per^torü oeeurristet. Rem de ejus magnificu nientim,
et quod regd Oxon. teeelletder üs grttdu Doetorahu S. TheoUgiae,
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EnTHgen wir nun, dafs dieser Mann lange als Lehrer,

dann als Kanzler in OxFurd wirkte, doFs er dann als Bisehof

schenj seinem Amte nach das Haupt der Universität, dafs

damals noch der Kanzler Stellvertreter des BischoFs war,

und es lediglich von diesem abhing, wieweit und oft er

selbst unmittelbar die Studien und Oisciplin leiten wollte,

dals es nicht an urkundlichen Beweisen fehlt, wie ernstlich

gerade Grofsetesle auch nach dieser Seite die Pflichten und

Rechte seines Amtes wahrte, so werden wir wohl noth«

gedmngen seinen sehr bedeutenden Einfliiis auf die An*
sichten und Gesinnungen der akademischen Bevölkerung

annehmen *). Unter solchen Umständen werden wir denn

auch unabweislich dahin gedrängt in jenem Tumult, so

wenig die nächsten Umstände und Anstifter an sich die

Billigung eines solchen Mannes erwarten konnten, doch

den Ausbruch einer im ganzen Volk verbreiteten und mit

der Wirksamkeit eines solchen und ähnlicher Männer zu-

sammenhängenden Stimmung und Gesinnung zu sehen.

Diese Bedeutung der Sache knüpft sich nun aber nicht

nur an die Begebenheiten von 1201), sondern, wie wir

sehen werden, auch an die weitere Ver- und Entwick-

lung der englischen Zustände unter Ilciiry III. Von Par-

theiungen unter der akademischen Bevölkerung selbst wird

bei dieser Gelegenheit nichts erwähnt; wir sind also auch

nicht berechtigt, hier ebenfalls eine Complication der Strei-

tigkeiten zwischen den akademischen IVationen mit jenen

allgemeinen politisch -kirchlichen Gegensätzen anziinehmcn.

Wahrscheinlich aber ist es immerhin, dafs auch diese

Bewegung gegen das romanische Princip hauptsächlich

von den Borealcn ausging. Dafs die Australen sich un-

et (ptomodo muUis elaruit miraeulü pott morfrm, unde ah »re

hominum saneUu JSoberhu fuit »omiaatut ete.

*) Sehr wahr fabt Wood die ihm voriirgenden Zeognitse in folgender

Weile sunminen: Startuo tt.G. (13S4) merslilia iaeredibilis j4ea-

demieorum anitnot pematit ulpote Quorum ienuiorei patrunum
ptrhenigHum , religia autrm fertissimm iajurimntm ultorem deti-

derabaut. Wie ernstlich er sich der UniveniUt im Nalbtäll an-

aahm, haben wir oben gesehen. Bei dieser Gelegenheit leistete er

noch hir viele Alagister und Scholaren persönlich Börgscbalt.
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purtlieUscIi verhielten, oder wohl gar ziim Theil mit fort-

reifsen liefsen, li&t sich aus mancherlei Weise gar wohl

erkl&ren, zumal wenn wir annchmen, dafs unter dem Eia-

flufs eines Grofseteste die Borealen ein sehr eiitscheidenih!«

Uebergewicht erhalten hatten, und dafs <Ue Freehkeit der

Römer die Sache zu einer gemeinsamen akademischen

machte *). Dais auch die französischen und italienischen

Scholaren, welche, dem Ruf Henry III. folgend, sieh in

Oxford immer zahlreicher einfanden, an dom Tumult gegen

den Legaten Theil genommen haben sollten,'^ ist jcdenfalli

nicht wahrscbeinlkli. Doch gehen wir zu der ferneren

Entwicklung dieser Yerhöltnisse über, so • weit die Theil-

nähme der Universitäten aus immer höchst dürftigen Nadi-

richten zu ermitteln.

Als im Allgemeinen bekannt müssen die bürgerlichen

Unruhen und Kriege vorausgesetzt werden. Welche unter

Henry III. in Folge der Befestigung und weiteren Ent-

wicklung der schon unter König John im Anfiing des dabr-

hnnderts gelegten Keime republikanischer Gewalten und der

Mifsbräuche und Schwäche der königlichen Macht England

zerrütteten. IVach der ganzen früher bezcichnctcn Stel-

lung der Universitäten ist schon nicht vorauszusetzen, dafs

sic mit so vielen tausenden kräftigen, waffengeübten
,
leiden-

schaftlichen und kecken Jünglingen ohne Thcilnahme an

diesen Kämpfen geblieben sei. In der That bezeugen die

wenigen vorhandenen IVachrichtcn jedenfalls hinreichend

das Gegcnthcil, und schon vor dem Aiisbriich des Bür-

gerkrieges wurden die Kämpfe zwischen den akademischen

Nationen so häufig und heftig, dals die Volksmelnnng darin

eine Vorbedeutung jener allgemeinen Zerrüttung sah. Nach

allem bisher Gesagten können wir auch ohne Zweifel an-

*) HofTriitlicä wird Niemand mir einwenden, Grofteteste oder dieier

und iener «elbft aei ein SüdenglSnder gewesen, also habe er die

Borealen nicht begünstigen höonen. ^Yenigstens glaube ich mkb
deutlich genug erhlärt zu haben: dafs lioreaJ und auatral nicht anr

1 geographische und ethnographische, sondern auch Grgeniütae der

BilduBg und Gesinnung bezdehnen, welche nicht in allen Fillen,

sondern nur im Grolscn und ' Gsnzen jenen entsprechen , and wt
zunuJ an scharfe Griazen nicht zu denken ist
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nehmea, dali* sie nicht ohne Besiehung zu den allgemeinen

politischen Bewegungen waren, welche in dieser mikro-

iiosmisclicn Nachbildung des nationellcn Lehens einen

schnelleren Yerlanf hatte als in dem grofsen Ganzen. Die

akademische Berulherung, ubneliin geneigt genug, an H&n*

dein aller Art Theil zn nehmen, war üherdies bald dem
unmittelbarsten ^Verkehr mit den aufgeregtesten politischen

Elementen ausgesetzt. Oxford war schon wegen der be-

freundeten Gesinnung der Bflrger ein wichtiger Punkt fiir

die unzufriedenen Barone , welche hinfig dort ' verkehrten.

So wurde denn auch Oxford I der Sitz des berficliligtcn

forSantnütim insanum, welches insofern als ein Weude-
pnnkt in jenen Verlitltiiissen anznseben ist, als die dort

von den Baronen unter Simon von Monfort belichten

Artikel fortan die Ilauptaxe bildeten, um welche sich der

bald In offenen Bürgerkrieg ansbrcchendo Kampf drehte.

Der König konnte ohne Scibstvcrnichtung einem Vertrag,

der alle wirkliche Gewalt in die Hände einiger Barone

legte, nie aufrichtig beitreten; die Barone andererseits

batten alle Ursache, dem König nur ein solches Maafs

der Gewalt znzngestdien , das jede üfügliclikeit des Blils-

brauchs ansschlols — mit andern Worten also ihm ganz

and gar die Hände zn binden. So unverträgliche Interessen

und Ansprüche konnten nnr durch das Schwert entschie-

den wertien. Der weitere Verlauf dieses Kampfes beschäf-

tigt uns nur insofern, als die Universitäten dabei bclhciligt

tmen; nnd in dieser Beziehung haben wir zunächst nnr

die vorhandenen Nachrichten zusammcnzustellen, um dann
später ihre eigentliche Bedeutung zu ermitteln.

Schon zwei Jahre nach dem parliamentutn itua-

aam traten für die Universität Verhältnisse ein, welche

ohne allen Zweifel mit dem Gang der öffentlichen Ange-

legenheit in Beziehung standen. Im Februar 1260 wun-
derte nämlich ein Theil der Oxforder Scholaren nach

l^oethampton aus, mit dringenden Empfehlungen in des

Königs Namen an den dortigen Magistrat versehen *).

*) ick kalte e« nicht fär nöthig, äic gcwShnlicfaen and kekanntea Ge-
vfährtmkaacr {ür die Gcschiclite jener Zdt (Hatli. Paria, Riehangcr,
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Wclebes auch die VcraalassHog oder der Zweck diesei

Schrittes gewesen sein mag:; jedeuralls .wurde dadurch die

Ruhe weder für OK£>rd noch für j^^ortbampton Jange ge-

sichert, um so weniger, da auch die politischen VerhSlt-

nUsc sich immer: feindseliger gestalteten. Als unter diesea

Umständen 1263 der (Prinz Edward mit .seineiii,. Heere

sich der Stadt, näherte , schlossen die Hürger:.als Verhün-

dete der Barone ihre Thore. Die. zuiKtckgebliebenen Scho-

laren dagegen wollten ihn entweder eiulassen, oder zn

ihm binaiiszieheu; und so kam es zu heftigen Tumoltea,

nicht ohne Dliitvergiefsen, auch nach | dem i eiligen ,
Abzog

des Prinzen, .welcher, von. wichtigem Sorgen getrieben,

wie es scheint keinen thätigen Autheil an diesen Vorfkllen

innerhalb der Stadt iiaiim .:4>

w o » I, . l t. 4*' •-ll»» l f • I II Ml!'» |.»

WaUingliaiii , Th. Wyk« u. M*- ir.) m Beueiioog mwt j«Hle EinateUbeil

RnzuTülirrn. Nur rinigr der Thatsacben, welche unmiUellMr die Ubp
versitäten angcheii , können dazu Veranlassung gelk*n. Üna ScbrelWn

de« Knaig« an den Magiatr&t: zu No«<baoi|iUn «oinclite rerdadit%

sclieiucn, wenn Wood (p. ItO) «ich daliei nicht auf eigene Ei«tacbl
* an Ort und Stelle beriefe; und ubcM*dies i«t ein tiruiid zur FöUehnag

oder Unterschielmng nicht abzuseben. Ea beif«t: Cnm ^nidau
magistri ct alii scUolnrrs proponant in tnunicipio vrjrlro uiorori ad

sfholusficatn diseiplinnm ibi vxererndam (ut aer.ipimus)* iVci

ctillum dtvinmn at Regni Moafri tift/ifAfem «no/orem aje koe aiitn-

dentes adveniutn praediVfortcin scholariwn W mornm ^nman ihidep^

aeeeptatnus. ¥^olentts tt conreämtes guod praedieti Scholares la

muniripio praedicta suh worfra ^ ptottrtinne et ärfenshne salva tt

Accurc morrufiir, et ibidem exereeani et faeiant ea guae ad kujuS’

tnodi scholares perlinrnt. Et ideo vobis tnandamus jirmiter ^rneei'

^leufe^ ipiod ipsot scholares » cnm ad vos venerint eominoraturi in

tmunicipo praedieto, reeomemdatos habentes, ipsos eurialiter reei^

piatis et prout stattan decet scholasticum traetetis

;

non inferentes

eis f vel inferre permiitenfes im^edimentifm
, molesfiam aut grosa’

men. Die« Dokument lindet si<^ ^ülufgen« weder bei Hyraer noch

«oDst irgendwo. Das Datum ist vom ersten Februar de« 4Ö
llenr. III.

‘

**) Dieser Vorfall wird meine« Wlisens nur in der Reimcbroiiik' de«

Robert von ialoucetiter Iiericbtct, d«r indessen als Zeitgciiosse und

bei dem rein cluronikartigen Charakter seines Gedichts eben so gut

als historischer Zeuge betrachtet werden kann
,

wie irgend eia

, ^Chronist der Zeit. Die von Wood mitgetbeilten Verse «ind in*
. Theil ganz unverstindlich , und die Meinung des Dichter« ergickl

sich erst au« der Ausgabe seine« Werkes von llearne (Ozford I7Ü»
p. {140 Danach wäre der Tumult hauptsächlich deshalb an«'

gebrochen, weil die Burger da« Schmiedethor nicht öffnen wollten

f

* welche« nach den BcaumonU fuhrt » wo die Scholaren ihr Weien hn

Freien zu treiben pflegten. Wood «dkcmt indessen flär die Par
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In Folge dieser Unordnungen wiinle Tom König im

Februar eine Untersiieliiing anbefoblcn, welelie jedoch so

wenig zu einem Resultat fAlirte, da(s bald darauf die*

jenigen Scholaren, welche aus Furcht ror der Strafe ge*

flöchtet waren, unter Znsieheriing g&nzlicher Strafiosig*

keit Tom König zur Rflckkchr aiifgcfordert wnHen. Allein

schon im IMörz^ da eine Versammlung der Barone in

Oxford bevorstand, gebot der König allen Scholaren, die

Stadt BO lange zu röiiinen, ' als ‘diese Versammlung dauern

Wörde;’ doch wurde ihnen gestattet, Bevollmächtigte zur

Wahrung ihrer Habe u. s. w. Zuriiekzulassen *). Diese

Auswanderer begaben sich nun theils nach Salisbury,

tkeils, wie die früheren, nach IVortham|iton.

Hier fanden sich auch viele Cambridger Scholaren

ein, welche unter ähnlichen Umständen sich zur Auswan*
demng entschlossen hatten. Der König suchte vergeblich

diese Colonie zur Rückkehr zu bewegen **). Sie sollte

noch eine andere, ihrem friedlichen Beruf sehr fremde,

Bedeutung erhalten. Als nämlich im Frühjahr 12GS, trotz

der Veriniatliing des Königs von Frankreich, der Bürger*

krieg wirklich aiisbrach, und im April Nortliainpton vom
Könige angegriffen wurde, zeichneten sich diese Scholaren

durch die Hartnäckigkeit, womit sie unter ihrem eigenen

Bsuner fochten, vor allen andern Vcrtlteidigern der Stadt

thcmahnie der Scbolareii lu Gunsten des Prinzen «ueh )»eBfiinmtere

ZeuguUse gehabt zu haben. Er sa^t: linec mihi ittquisitio ^uaedam
super ea re faeta sueeinete exhibuit, cui nee re^u^nanf poetme

eujusdum Oxoniensis , ihi tum praeseutis carmina He» Dafs Uobert
damals in Oxford zugf'gen grweseu, ist eine blofse Vcrmutliung, und
jedenfalU schliefst sein SfiJUchweigen (hei dem ganzen Charakter

der Chronik) anderweitige und tiefer liegende Bew'eggrüiidr keines*

Weges ans. Diese vertragen sich auch insofern gar wohl mit dem
von ihm angegebenen » als ihe kiug's hall, wo dt‘r Prinz sein Quar*

^
tier hatte, cMn auf den Beaumonts la^ — nämlich in der St Mag*
dalenengemeinde

,
wie Wood ausdrücklich sagt, und ausserhalb des

Thors, wie aus dem ganzen Verlauf hervorgeht. Oh darunter die

angeblich von Henry 1. erbaute königliche Pfalz za verstehen sei»

lasse ich dahingestellt

*) Wood hatte diesen so wie den früheren ^önigUchen Befehl vor

sich.

AnfiFordernng des Königs an den Magistrat von Northampton vom
Itt. Fehr. 1^6S bei Fnfier.
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80 sehr aus, da6 der König schwur, sie alle h&ngen zu

lassen ,
und nach der Eroberung der Stadt nur mit Mähe

durch die dringenden Fürbitten seiner Umgebung abgehiltea

werden konnte ,
seine Drohung zu erfüllen *). Auch die fe^

neren Wechsel dieses Kampfes blieben nicht ohne unmittel-

baren Einflufs auf das Schicksal dieser kriegerisch- scholas-

tischen Colonie. ^ach der Schlacht bei Lewes (14. Mai

126S), wo der König ln die Hände der Barone fiel, nnd

eine Welle nur Namen und Unterschrift zu deren Beschlüs-

sen gab, kehrten die Scholaren unter dem Schatz Simoas

von JHonfort nach Oxford zurück. Um so bedenklicher

nun mufste ihre Lage erscheinen, als schon am 4. Angast

desselben Jahres der Tod ihres Beschützers und die gänz-

liche Niederlage seiner Anhänger bei Evesham dem Zora

des Königs freien Lauf zu lassen drohte. Inwiefern dieser

seinen Sieg auf diesem Gebiete gemifsbrauebt habe, nnd

ob auch die Scholaren von den über andere geistliche An-

hänger Simons von Monfort verhängten Strafen mit be-

troffen worden, wird nicht erwähnt Jedenfalls aber treten

Die Eroberung von Nortbampton wird von allen Cbroniaten bericbteL

Für die Theilnnhme drr Scholaren tübrt Wood den Coolinnator Bedie

und Kniglilon an. Viel xurerlässiger iat da> ZengnHa des Wal-

ther Meinmingford (Hist. Edwardi I. ed. Heame) , der fast als Zeit-

genosse gelten kann (st. 1347) , und überdies mit einem Siteren Chroa.

Abindonense (in Job. Rofs. bist Reg. ed. Heame 1743) übereinstiaml

liier wird das Vorhergebende xiemlicb verworren erxählt; dock

beifst es ausdrücklich ; 3/ulli seholariutn ex eontilio Baronm» iVsr-

thamploH venintfes ibi legerunt etc. Dann eleriei autem univ. Oxt-

niensis (Northamptouiae) ingredientibus regis militibus et insnlU-

bant et majora inferebant mala guam eeteri baranes cum fuudU d
areubns et balUstis. Uabebant enim vexillum per te et in rubltnu

ereelum eontra Regem. Unde iratus Rex juravit in ingretsu

Mutpenderet omnei. I^o audita raserunt eapita, et mii/fi fugt>»

2
Ul poterant veloeem inieruut. Ingresso itague rege ete. jassit de.

Cverunt autem ei ete. plaeatusque eontra elerieot guievit ira eju-

In Leland collect. (I, 503) wird aus einem: Librum de Orig, mal-

mesbnr. monast. diese Auswandernng und deren Schicksal mU jener

von IdSS in Verbindung gebracht, indem von den 1238 nsek

Nortbampton Ausgewanderten gesagt wird: Hi eeeidere in bell»

Bveshamenti. Dies möchte nun jedeufalls nicht wörtlich zu nebmea

sein; aber wenn wir annebmen, dafs damals einige der Asswan-

derer zurückblieben , als die übrigen nach Oxford zurückkehrten, so

würde ein solcher Kern immerhin die spütere Anscblielsnng nescr

borealer Auswanderer erkliren beUen.
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uns sehr bald !u Oxford die alten Zustftnde wieder ent<

gegen. Schon 1207 ist von heftigen K&mpfen zwischen

den IVationen die Rede. Finden wir demnach alle früheren

Elemente wieder beisammen, wenn auch vielleicht in ge-

ringerem Maalse und modiiicirlcm VerhSltiiiis, so können

wir wohl schliefsen, dals nach dem definitiven Sieg des

Königs auch die übrigen scholastischen Auswanderer, izn*

mal aus Salisbury, nach Oxford zuriickkehrlen — wenn
aie es nicht schon früher mit den Andern tbaten. Jedenfalls

ist nicht ferner dort von ihnen die Rede.

Können wir nun in Ermangelung aller näheren An-
deotungen kaum umhin, diese Conilikte zum Theil noch
als Nachwirkungen der vorhergehenden allgemeinen Anf-
regong anziisehen — wie denn die Wellen sich nicht so-

gleich legen, wenn der Sturm aufbört — so drängt sich

nun nmsomciir die Frage auf, inwiefern bei den eben

erwähnten, in die akademischen Zustände so tief und ge-

waltsam eingreifenden Begebenheiten, auch jene IVationen

tls solehc betkeiligt sein mochten? Bestimmte An-
gaben fehlen hier ganz; aber aus dem, was über die

Bedeutung jener polilisdien Krise im Allgemeinen bekannt
ut, verbunden mit dem, was wir bisher in Beziehung
auf diese Nationen ermittelt haben, läfst sich nicht nur
die allgemeine Vermiithnng rechtfertigen, dafs jene damals
au wichtigen Organe des akademischen Lebens, wodurch
aninal seine lebendigsten Wechselbeziehungen mit dem
allgemeinen uationcllen Leben vermittelt wurden, so be-

deutenden Bewegungen desselben nicht fremd geblieben;

aondern es dürften sich auch fiir bestimmtere Ansichten
'dter deren Verhalten erhebliche Gründe ergeben.

Aus den vorhandeucn und, so weit es nöthig, soeben

"a*tgetheilten Nachrichten geht so viel schon auf den ersten

Blick hervor, dafs die Universität eben so wie das ganze
Land in Partheien zerfiel, dafs der König so gut wie die

Barone hier Anhänger hatte. Die Auswanderung eines

^beÜs der Universität nach Northampton, während andere

Oxford zuriickblieben und dann später nach Salis-

answanderten, nachdem noch vorher ihre Anhäng-
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lichkeit an den Prinzen von Wales sic in blntige Hän-

del mit den Oxfordcr Burgern verflochten — bald dar-

anf die Ausgewanderten in Northamplon in den vorder-

sten Reiben der Barone gegen das königliche Heer käm-

pfend und von Simon von Dionfort selbst nach Oxford

ziiriickgefiihrt — in alle dem sind unauflösliche Wide^

Sprüche, wenn wir nicht eine solche Partheiung der Uni-

versität annehmen. Unter dieser Voraussetzung dagegen

wird Alles klar genug. Die Parthei der Barone verlieb

Oxford 1260 und nahm ihren Hanptsitz in Northampton

Dabei würde die Empfehlung des Königs an den Magi-

strat allerdings sehr befremdlich sein , wenn wir nickt

bedächten, dais schon damals (wenngleich nicht in dem

Naafse wie später in seiner Gefangenschaft) der König

zuweilen in Folge der Oxforder Artikel gezwungen war,

seinen Namen zn Maafsregeln herzngeben, welche sicli

sehr wenig mit seinen W^ünschen nnd Interessen vertrngea.

Ueberdies aber läfst sich auch gar wohl denken, dafs dk

entgegengesetzten Interessen sich zn einer Maalsregel ver-

einigten, dafs der König eben so gut die Entfernung der

Anhänger der Barone von der Universität wünschen konnte,

als diese deren selbstständige Ansiedelung an einem anders

Orte — zumal da allem Anschein nach der Kanzler und

andere akademische Behörden auf Sellen des Königs

waren **). Oxford ging dabei den Baronen doch nicht

verloren, da sie die Burger für sich hatten
j

der König

•) Riskanger und Rnigkton tagen anadrncMick , die Scholaren tei«

jussu barotaan aiugetogen, Dafs nicht alle autgezogen, geht theili

schon aus den Ausdrücken des königl. Schreibens (quidam teholara)

hervor, theils aus dem Verfolg der Sache.

**) Dies lüfst sich hinsichtlich des Kanzlers schon daraus schliefsen,

dafs er zurückblieb, und auch die Art, wie er sich bei der Unter-

suchung gegen die Tumultuanten von des Königs Parthei im Slän

fi204 verhielt, deutet dahin — so weit die paar Worte darüber

bei Wood gehen, der ausführlichere Quellen benutzte. Mandat
suo ad Caneellariwn , SdajoreiHy aliosque Oxonienses iranstais*9

fraeeepit ut rem penüus disquirendam curarent. Ceterum literu

ipiorum pluriinum a te «nwteem diecrepantibus etc. Wahrschem-

lich doch, indem der Kanzler zu Gunsten der royalistischea
Tumultuanten, der Scholaren berichtete, der Major dagegen sic

möglichst gravirte.
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tber konnte immerhin an die Entfernung eines Theils seiner

Gegner von einem so wichtigen Punkt die Hoffnung knüpfen,

sie um so leichter bei Gelegenheit ganz zu vertreiben. Es

konnte übrigens diese Auswanderung oder Ausweisung auch

eine lediglich aus Fürsorge für die Universität hersorgehende

polizeiliche Maafsregel sein, indem man den äberhandnebmen>

den Gewaltthaten der Partheien oder IVationen durch Ent*

fernung der einen ein Ende machen wollte. Was den Ox*

forder Tumult im Frühjahr 12G4 betrifft, so kann kein

Zweifel stattfinden, dafs er zum Theil wenigstens durch eine

Bewegung der dort zurückgebliebenen Scholaren zu Gunsten

der königlichen Sache veranlafst wurde. Insofern könnte

es vielleicht befremden, dafs der König gegen seine eigenen

Aahlnger eine Untersuchung verh&ngt und mit Strafe droht.

Dies erscheint indessen sehr in der Ordnung, wenn man

erwägt, dafs der Tumult doch endlich nur auf Unfug aller

Art, Brand und Plünderimg, besonders der Weinhäku-

ser n, s. w. hinauslief *). Solchen Unfug, wenn auch von

seinen eigenen Anhängern begangen, konnte der König

als solcher keinesweges ganz übersehen, zumal er auch

als Partheihaupt immer noch Rücksichten gegen die Bürger

zo nehmen hatte, welche noch keinesweges In offener Fehde

gegen ihn waren. Dais aber zuletzt dennoch das Parthei*

ioteresse fiberwog, scheint die Erfolglosigkeit der ange*

stellten Untersuchung und die den Thätern verheifsene

Straflosigkeit hinreichend anzudeuten. Dafs die gleich dar*

auf erfolgte Auswanderung dieser Scholaren auf Befehl

des Königs, nicht auf ein feindseliges Verliältulfs zu deuten

ist, geht schon ans der Art hervor, wie deren Interessen

dabei gewahrt wurden. Es läfst sich diese fllaafsregel

vielmehr gar wold daraus erklären, dsdis, wie die Ge-

*) So Robert von Glonceiter. Ed. Heame p. S4 >

To the portrevet honte hü tette fwre anon.

In the South hälfe of the tonne and tuthe tpteery

JBü brake from ende to other and dude al to rooert«,

Tor the Mor was vinifer, hü breke the viniterie

And alle othere in the tonn, and that was Inte mmistrie.

Hü easte awei the dosilt, that win om abrod so

That ä was päe gret of to moek harm ido.
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schicliten der Zeit beircisen, Oxford in GeCikr war, der

Hauptpunkt des ^ ausbreclieiiden Bürgerkriegs zu wer-

den, so dafs die Universität dort am wenigsten an ihrem

Platz war *). Dafs ein Thcil dieser neuen Auswan-

derung sich in Salisbury uiederlicfs, ist nicht zu bezwei-

feln, und cs kann nicht befremden, dafs sie sich nicht

nach Norlhampton begaben, wo die erste Auswanderung,

die Anhänger der Barone, ihren Sitz hatte. Unter den

obwaltenden Verhältnissen ist auch kaum zu zweifeln,

dafs bei weitem der gröfste Tiieil sich dorthin wandte.

Die vorhandenen Berichte sind indessen so verworren und

dürftig, dafs sic auch die Annahme nicht geradezu ans-

Bchlicfscn, es hätte sich auch noch ein Tbeil dieser zwei-

ten Auswanderung nach Northamptou gewendet. Diel

liefse sich gar wohl erklären, ohne in der Hauptsache

etwas zu ändern^ denn immerhin konnte ein Theil der

bisher auf Seiten des Königs oder auch wohl gleichgültig

gebliebenen Scholaren sich nun erst, vielleicht aus Ver-

drufs über diese Ausweisung, mit dessen Gegnern ver-

einigen.

Aus dem Gesagten geht zur Genüge hervor, daft

in Oxford und ohne Zweifel auch in Cambridge vor
dem Ausbruch des Bürgerkriegs und nach dessen Been-
digung heftige Reibungen der JXatlonen stattfanden, und

dafs während des Bürgerkriegs die' akademische Bevöl-

kerung in Partbeiungen zerfiel, welche den allgemeinen
politischen Gegensätzen entsprachen. Es worden gerade

jene akademischen Confllkte von den Zeitgenossen als Vor-

zeichen der politisclicu Zerrüttung angesehen, und die

*) Wo S. 189 von einer Versammlang von Baronen die Rede irt,
sind die Anhänger des Königs zu verstehen, welehe nach Osford
aufgelwten waren (Math. Paris.). Bei einer solchen Musterung des
königlichen Heeres konnten die Scholaren auf maucherlei Weise
hinderlich sein oder gerährdet werden.

Indem ich hier Cambridge mit erwähnte, glaubte ich mich nur
airf die allgemeine Analogie der Zustände und auf die kurze und
^Igemeine Andeutung von dortigen Unruhen 1349 und 1262 bei
Uatm Paris, berufen zu können. Soeben finde ich aber in der mir
seitdem zur Hand gekommenen historj of tbc unir. of Caaibr^
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Beziehung zwischen beiden ist gar nicht zu verkennen.

Es werden nun zwar als Theilnehmer an den akademi*

sehen Conflikten immer nur die Nationen, nie politische

Ton Füller (London I6I$5) die erwünschteste und in gewissem Sinne

urkundliche Bestätigung, nicht nur der Theilnshme von Cmnhridge
an diesen Händeln, sondern auch der ganxen oben ausgesprochenen

Ansicht über das Verhalten der Nationen auf beiden Unirersititen

bei dieser Gelegenheit. Füller berichtet (p. ü) aus Urkunden:
wurde in Folge heftiger Coiiflikte zwischen Borealen und Australen

,

worin jene unterlagen, eine Commission of oyer and terminer
nach Oxford geschickt. Allein da diese sich der Ansicht des Känigt

nach partheäsch zeigte, wurde sie durch eine neue ersetzt, welcher

der König ülliide gegen die Schuldigen empfahl. Auch hier fand die

Sache aber so viel Schwierigkeiten (many pertom of yuatity htmy
toneerned therein) , dafs der Jnsticiarius Angliae , Henr. le Despenser

(auf Befehl des Königs) drei andere Commissarien ernannte. Diese

verurtheilten einige zwanzig A u s tra 1 en (die Strafe wird nicht an*

gegeben) ; der König aber begnadigte sic säumtlich durch eine Ur-

kunde (v. 18. März i^'^), worin *08 heifst: ile.T etc. stiatU not

de yratia nosira speciali perdonasse mayistro Johanne de Depe*

dale ete. etc, de comifntn Norfolk et Sn/folk, Rogero Par/eöo»4e etc.

etc. de eoneiiatu Canfobriflcnsi reetnm paeis nostrae yuae ad nos per~

tinet pro inru/fu ni^cr jfaeto in quosdam s e holare t borealet
wivert. Cantabr, etc. et firmam paeetn eit eoncedimut etc. Die Par*

theilichkeit des Königs ftir die Australen und des Justiciarins und sei-

ner Commissarien für die Borealeu scheint gar nicht zu verkennen;

und bedenkt man, dafs le Despenser eben in Folge der Ozforder Pro-

visionen diese Gewalt ausübte , welche dem König eben nicht viel

mehr als das Bupaadigungsrccfat liefs , so wird die Sache klar ge-

nug. Dafs die Ruhe in Cambridge damit nicht hergestellt wurde

,

geht daraus hervor , dafs ein grofser Theil der Scholaren und Magi-

ster bald darauf nach Northampton auswanderte, wie aus

Urkunde vom I. Febr. 1^05 hervorgeht, worin es heifst: Rex Majori

et eivibus tuis Pforthampton joiutirm. Cwm oeeasione ci^uraans

magnae contentionis in villa Con/ohriym«’ friVnnio jam etapto

tubortae nonnulU elerieorwn tune tÖidem rtudcntium imanimiter ab

ipsa villa reeestissent se usque ad vi7/«m nortram ^medicto« fmiu-

fereniet et i&idcm nooam construere «luwcrsitotcm eupientet ; not

tuHc eredentet vt7/am Ulam ex hoc poste meliorari et nobit utilita~

tem non tmdieam inde provenire votit dictorutn elerteorutn ad
eorttm requisitionetn annuebamus in hae parte. iVni^ owtem cum
ex relatu multorum fide di^norum veraciter intelleximut quod ex

hnjuseemodi universitate ti permoneref ibidem munieipium nostrum

Oxon,
,
quod etc., non mediocrifcr laederetur etc, vobis de eonsäio

magnatwn nostrorum frmiter inAi&emu# »e in villa vestra de eaetero

aliquam univert, esse etc. permittatis. Hier sind nun allerdii^s zwei

Paukte bedenklich: erstlich, dafii gar nicht von Ozforder Aus

waoderungen die Rede ist ; da doch diese durch andere Urkunden und

onst erwiesen sind — zweitens, fUfs nur von dem Nachtheil O**
fords gesprochen wird; da doch auch Cambridge wenigstens seine

Auswanderer entbehrte. Der leUle Punkt iäfst sich immerhin eiddären,

hifofcm dem König und andern eben mehr an Oxford liegen mochte

13 *
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Partheien genannt. Gerade dies beweist aber eben, dafi

die poHtiscben Partheien mit den Nationen zusammen-

fielen, in ihnen repräsentirt waren. Es bedtirfte gar keiner

besonderen Bezeichnung für sie. Die Frage kann fortan

nur sein: in welchem Sinn nahm die eine oder die an-

dere Nation oder deren Provinzen an diesen Kämpfea

Theil — welcher Partbci schlossen sich die Borealea, i

welcher die Australen an? Ein Blick auf die eigentliche '

Bedeutung der damaligen Krise kann daräber kaum einen
jj

Zweifel übrig lassen.

Allerdings nftmlich handelte es sich damals, wie fünf-

zig Jahre früher unter König John, um die Gränzen der

königlichen Gewalt, um die Entwicklung der Grundlagen

der britischen Verfassung, zumal um die Bechte des hoben j

Adels und des Volks gegenüber der Krone. Aber schon darin f

liegen sehr wesentliche Beziehungen zu den nationeilen Ge-
|

gensätzen. Diese Kämpfe haben jedoch noch eine andere und

bisher viel zn wenig beachtete Seite. Halten wir zunächst
^

die aus politischen, historischen und sprachlichen Gründen

gar nicht zn bezweifelnde Thatsache fest, dais in der hohen

Aristokratie das romanische (französisch - normannische),

in der Demokratie (Bürger, Bauern) das germanische (säch-

sische) Element vorherrschte; so sehen wir in dieser

Periode eine seltene Vereinigung dieser beiden Elemente
^

gegen ein drittes. Schon unter John traten die Barone nicht

blos als Verfechter ihror Standesinteressen gegen die Krooe i

als an Cambridge
; der erste dagegen bleibt jedenfalls dnnkel. D»

aber Fnller eine vidimirteCopie des Originals aus dem Tower mittkcill >

so ist an der Aechtlieit nicht zu zweifeln
, und Bryan Twrn's Mei-

nung, dafs in die Haresebe Abschrift (zu Cambridge) Cambridge statt

Oxford interpolirt sei, fallt von selbst. Wie dem aber auch sei, M
ist nach alle dem schwerlich zu lingnen , dafs ancb (unter aholiches
Umstanden) von Cambridge Answandemngen nach Nurtbamptam
Stattfauden. Dann aber lieg^ hier die Anuahme um so näher, dafs
es die bedrängten Borealen waren, und da sie ohne Zweifel mit
an der Vertbeidigung der Stadt für die Barone Theil nahmen, so
ist die Stellung der Borealen auf beiden Unirersiläten , und damit
wieder auch die der Australen ausser allen Zweifel gesetzti Aal
dem Eingang der Urkunde geht beiläufig auch hervor, dafs die
Auswanderung nur hinterdrein vom König sanbtionirt wurde — d. h.
iiDter teiaeiB (Vameo.
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laf, ondern sie suchten such im Volk einen Bundes*

geuossen zu erwerben, indem sie dessen Interessen und

Rechte wenigstens nicht ganz unbeachtet liefsen. Dies

Bestreben und Verhältnifs tritt noch bestimmter seit der

Mitte des dreizehnten Jahrhunderts hervor, und wir brau*

cheo in dieser Hinsicht nur an die bekannte Thatsache zn

erinnern, da(s die meisten und bedeutendsten Stftdte auf

Seiten der Barone kämpften, und dafs die Entstehung eines

demokratischen Organs im Mittelpunkt der Staatsgewalt, die

Begründung eines Unterhauses des Parliaments durch Simon
Tou Muntfort veranlafst wurde — wie wenig auch er oder

irgend ein Zeitgenosse die ganze Bedeutung dieser Schritte

ilmen mochte *), Es leuchtet nun aber ein, wie sehr

dieses politische Verhältnifs zwischen Adel und Volk die

Amalgamation zwisohpii, sächsischem und französischem

Blat,vdie ganze Entwicklung der neuen englischen Nationa*

liut fördern mufste, in welcher allerdings, wenn auch

modiiieirt und auf einem ganz anderen Gebiet
,
jene Gegen*

Sätze sich fortpflanzten. Von grofser Bedeutung ist es

in dieser Hinsicht, dafs gerade diese Epoche die ersten

bedeutenden Denkmäler einer entschieden der neuen
Sprache angehörigen Literatur hervorbrachte **).

Dieser engl^ch *nationelle Charakter der Par*

tbei der Barone wurde nun aber nicht blos durch das

*) Ick branclie mich hier nicht auf das controTcrtihle Rlelir oder Went-
ger, oder gar auf obwaltmde Wortstreite einzulassen. Dafs in

Folge des Verhiltnisscs der Barone au den Stidten, xnm niederen

Adel und zu den Freisafsen bei dem gemeinsamen Bedürfiiifs des

Schutzes gegen Willkübr der Krone fund der Tiare) damals für dia

parlamentarische ReprSseutation der SiSdte und der GrafsebaRen

und insofern für die Bildung des Unterhauses eutscheidende Sebritta

geschahen, wird von allen Seiten zugegeben,

**) Auch hier lassen sieb freilich die Gränzen nicht haarscharf ziehen {

doch kann ich nicht umhin, in Robert von Gloncester den ersten

Dichter zn erkennen, dessen Sprache wir entschieden englisch
nennen müebten, während alle früheren Denkmäler doch nur als

ein mit einigen franzüsiseben Elementen versetztes und sonst verdor-

benes Sächsisch erscheinen. Ich verweise übrigens auf Warton,
wo auch ein merkwürdiges satirisches englisches Gedicht auf den
Bruder des Königs Richard (den König der Teutsebeo) mitgetheilt

»I. (Ausg. V. ISdS. I, 13.)
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gemeinsame politiscbe Interesse der verscliiedenen SUnde

gegen die Krone bedingt, sondern noch viel mehr dadurch,

dafs der König wesentHch als das Hanpt einer fremden

Faktion erschien. Nicht nur bestanden die königlichen

Heere, als es zum offenen Kampfh kam, grofsenthcils aus

französischen und romanischen Abenthenrern und Söldnern,

sondern es waren schon seit längerer Zeit solche Men*

sehen auf alle Weise, und so weit Macht nnd Einfinfs

des Königs nnd des Pabstes reichten, in England begün-

stigt worden. Lehne, Bcneficien, Acmter, Handclsprivi-

legicn waren ihnen bei jeder Gelegenheit mit Zurück-

setzung der Eingebornen, welche Ansprüche darauf mach-

ten, zu Theil geworden. W^ie dieses Treiben nun auch

in unseren Augen in so groiser Zeitentfemung sich da^

stellen mag, damals sahen die Engländer, sowohl Barone

als Volk, darin die dringendste Gefahr einer neuen
französischen Eroberung, gegen welche die Nach-

kommen sowohl der Sieger als der Besiegten der ersten

Eroberung ein gemeinsames nationellcs Interesse hatten *)

Aber diese Kämpfe hatten nicht nur eine politische, son-

dern auch eine kirchlich - religiöse Bedeutung^ nnd auch

diese entspricht vollkommen den hier hervorgehobenen

nationellen Gegensätzen. Dals die Barone nicht blofs für

bürgeriiehe Freiheit **) und nationeile Unabhängigkeit gegen

*) Beweise , dafs dies die Ansicht und das Gefühl der Zeit war , liefsea

sich aus Chronisten und Urkunden häufen. Die den Baronen göa-

atigern Chronisten, zumal Math. Paris., Rishanger und das Chroa.

Uailros. äussem sich bei jeder Gelegenheit in diesem Sinne. DU
Klageu über die gravis dominatio auenigeuttrutn, franeigenarm»,
Pietaviorum wiederholen sich fast anf jeder Seite. Kein Gräuel, den

man diesen Fremden nicht rorwürfe, sogar die Vergiftung der Bren-

nen, der Speisen zur Ausrottung aller englischen Barone fehlt nicht

Eine Stelle aus dem Chron. Mailros. mag statt der unzähligen ähn-

lichen genügen, wobei rielleicht nicht ganz zu übersehen ist, dafs

dieser neftigste Adrokat der Barone ein Borealer ist. Hier heifsl

es von den bei Eresham gefallenen Baronen .- fidem Deo aer-

vienf« usgiu ad mortem propter justitiam ngnt Anglonm, gutd
jttste nuceperant ad tuendam eonfr« alienigenos et et tarn

contra Hegern.
**) Ich überlasse es jedem Leser, den Ausdruck in beliebigem Sinn so

nehmen, und proteatire meinerseits nur gegen die Annahme, dafs

i e h hier etwa , wie noch jüngst sogar Mackintosb , an eine solenn

reeogsutioH of tke rigkU of snasJänd dächte!
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königliche IVillkähr and fremde Herrschaft, sondern auch

fAr die Rechte einer nationcllen Kirche gegen das rdmisch-

papistische Gentralisationssysiein kämpften, ist im Allge*

meinen als bekannt vorausznsetzen. Diese ganze Bewegung
war auch in dieser Hinsicht eine weitere Entwicklung

der unter John begonnenen. Die Klagepnnkte, die Ver*

kandliingen und die Verträge beziehen sich oft genug auf

diese Verhältnisse, nnd der Pabst handhabte nicht umsonst

die gefürchtetsten Waffen seiner geistlichen Macht entschie>

den zu Gunsten des Königs, dessen Nachfolger freilich

bald genug einsehen lernten, wie gefährlich ein solcher

Bundesgenosse sei. Dafs aber diese zunächst freilich mehr
kirchenrechtlichcn und finanziellen Fragen mit viel tiefer lie-

genden religiösen nnd sittlichen Momenten
,
mit dem ganzen

grolsen, vielseitigen und verwickelten Prozefs zwischen Ent-

wicklung, Ausartung und Reform der christlichen Kirche

zasammenliingen
, dafs die damalige anglikanische Opposi-

tion in der Kirche nur als Vorläuferin der W^ykliffitischen

Bewegungen, so wie diese als Vorarbeiten der eigentlichen

Beform zu verstehen sind, bedarf hier keiner weiteren

Ausführung. Eben so wenig brauchen wir zu untersuchen,

wie weit diese höhere geistige Bedeutung, so wie jene

volksthümlichen Interessen neben denen ihres eigenen Stan-

des bei den Baronen zuin lebendigen Bewufstseiii gekom-

inen. Für unseren Zweck genügt die Thatsachc vollkom-

incn, dafs das Volk die Sache in diesem Lichte sah; wie
denn zumal Simon von Monfort noch' lange nach seinem

Tode in der Tradition nicht hiofs als ein Vorkämpfer für

politische Freiheit und Unabhängigkeit des englisclicn Volks,

sondern auch als ein Märtyrer für die natioiielle Kirche,

ja für evangelische Wahrheit und Lehen gefeiert, und fast

als ein Heiliger in der Stille verehrt wurde *). Sollte

äber noch der geringste Zweifel über diese kirchlich - reli-

pöse Bedeutung der Sache Raum haben, so müfste er

*) Sdwn der Benaine, den er im Monde dei. VoIlii erbiell; Sir Simon
läe rijfhteout, iit ItedeutMin — er iit der Gerechte im Sinn der

heiligen Schrift.

DigitizedbyC



200

vor den bestimmten gleichzeitigen Zeugnissen *) über du
innigste Yerhältnifs zwischen Simon von jHonrort und dem

geistlichen und geistigen Haupt der kirchlichen Opposition

in England, dem ehrwürdigen Grofseteste, verschwinden.

Und hierin liegt denn wieder eine sehr bestimmte Andeu-

tung und ErkUriing der Theilnahme der Universitäten an

diesen Bewegungen — wenn wir die oben angedeutete

Stellung jenes Mannes zu Oxford erwägen. Simon selbst

aber war,.nicht ohne wissenschaftliche Bildung.

In dieser ganzen religiös -kirchlichen, theils wissen-

schaftlichen, theils populairen Bewegung gegen den römi-

*) Sieque (*agt der FortseUer des Hath. Pari*.) Inhoret finmä m»
vir nie magnifieus , Simon eomes ,

gui non telum sum sed le üa-

I

pendit pro oppressione pauperum (sc. levanda) , assertione justitüu

/ et regni jure. Fuerat utigue litrrarum seientia eomendaHut, offi-

‘ ciu diviiüs atsidue inXerette gaudens, frugalitate deditus, em

familiäre fuit uoetibus vigilare amplius guam dormire. Constani

fuit in verbo, severus in vultu, maxime fidus in orationibus reU-

'
> oioxorum, eeelesiasHeis magnam semper impendens reverentiam.

Beato Roberto, diefo Grossuincaput , Lineolnieusi episeopo, adhee-

rere satagebat , eigue luos parvulos tradidit nutriendos. Ipsius eon-

silio traetabat ardua, tentabat dubia, finivit incAoafa; ea maxime

per guae merituin tibi tuccretcere aestimabat. Qui guidem epit-

eoput dieitur injunxisse illi in retnissione prccatorum iä haue cau-

sam, pro gua eerlavit, ad mortetn tugue sumeret; atserens paeem

eeclesiae' anglieanae gladio materiali non posse firmari, et eon-

stanter affirmans omnes pro ea morientes marlgri eoronari. Diamt
guidam guod episeoput aliguando mnntun tmponens super caput

primogenili dieti eomitis dixit ei: >0 fili eharittime , et tu et pater

tttus ambo' moriemini iino die, unogue mortis genere, pro juslitia

tarnen et veritate." Fama fert guod Simon post mortem multii

- elaruit miraeulis guae propter metum regum in publicum non pro-

dierunl. Grofsctesle erlebte die Erfüllung seiner Prophezeiung is

der blutigen Niederlage der Barone bei Eresham nicht , da er IsSI

starb. Welche eigenthümliche, und wenn mein Sinn mich nicht gaax

trügt, durchaus teutsche Gestalten, Gesinnungen und Gefwe
treten uns aber hier, wenn auch nur in ‘Wenigen Zügen, entgegen!

Es liegt eine tiefe Gemnthlichkeit in dieser stillen
,
popnlairen Heilig-

sprechung eines von Hom verdammten , für altes Recht und evange-

lisebe Wahrheit und die Sache der Armen Gefallenen
, die ich nickt

'•> anders denn als eine tentsche, sächsische, boreale zu beseichnen

., wüfste. Wie charakteristisch, wenn dagegen der Pabst in seinem

Brief an seinen Legaten (Rajrnaldus contin. Baronii T. II
, p. 130)

denselben Grafen einen vir pestilens Sathartae dignus nennt, oder

wenn eben die Annales Rossenses , welche 1214 das australe Sprich-

wort: «vom Nordra komme alles Schlimme« anführen, die>8arone
' sateUites diaboli nennen. Wem solche Züge sich nicht wenigstem
tu einem Urorils vereinigen, dem ist freilich nicht in helfen. .i
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«eben Katholicismufl, die römisGlie Kirchenverfassung, Tcr>

eiaiglen aicli ohne Zweifel gar manclierlei und zum Tkcil

sehr heterogene Elemente, und die Berechtigung Roms,
hier das Princip der Einheit der Kirche, das Centrum gegen

die Peripherie geltend zu machen, würde ohne Zweifel in

dem Haafse weniger zwcifelhall und gehässig geworden sein,

als jene Opposition sich siegreich entwickelt haben Würde.

Diese Entwicklung wäre unfehlbar eben so sehr eine Ver-

wicklung 'geworden. Der Beruf der Häupter, die von

Rom losgerissene Kirche thcils gegen wirklich ketzerische

Momente in ihrem Innern, tlieils gegen die weltliche Ge-

walt — gleichviel, ob Dlonarchie, Aristokratie oder De-

mokratie — zu wahren, hätte sich dann erst zeigen müs-

sen; und wenn wir sehen, wie später, unter viel günsti-

gem Umständen, so gar viel in dieser Hinsicht zu Wünschen
übrig blieb

, so werden wir wohl anstehen , hier die Sache

Roms unbedingt als die schleckte, und die seiner Gegner
als die gute anzusehen. Wir werden vielmehr auch hier

den Kampf zwischen Gegensätzen wiederlinden, deren

keinen die Kirche entbehren konnte, deren yerinitteliing

za höherer lebendiger W^ahrheit und Einheit aber bisher

.

in dem materiellen physischen Leben noch nirgends zu

Stande gekoanmen ist; am wenigsten vielleicht in unseren

I

Tagen, wo die einen freilich mit ein Paar plaiisibeln

Phrasen diese wie andere Gegensätze und W^ldersprüelfe

wirklich gelöst zu haben meinen, Während sie bei an-

dern allerdings nur zu vollkommen ihre Lösung und Ver-

mittelung linden — in Erstarrung oder Fäulnifs. Dies

Alles weiter zu erörtern, kann hier nicht unsere Aufgabe
sein Wir haben nur auf die Uebergänge und Beziehun-

*) Aueli hier wäre für täcälige MonograpbKn reichlicher Stoff, und
ich glaube, dafs es m dieser Zeit keine Gattung wissenschaftlicher

Thitigheit gicht , wdebe zumal jüngeren , strebsamen Kräften mehr
empfohlen zu werden verdient, als eben Monographien — zu-
aul solche, welche in einem biographischen Gegenstand sowohl
allgemein historische als philosophische und theologische Bedeutung
rereinigen. Hier kann sich eine ächte, gesunde und tiefe Vielseitig-

keit entwickeln und zeigen, im Gegensatz zu der falschen Münze,
dem anmalscaden Flitterstaat, womit so viele junge Köpfe und Ge-
müther sieb zu Grunde richten, and die Wifsensehaft aufbalton and
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gen dieser Opposition zn den bestimmten reformatorischen

Bewegungen seit Wykliff liinznweisen
,
ohne die sehr be-

deutenden Unterschiede zwischen beiden in Abrede stellen

zu wollen. Lag allen diesen Bewegungen auch ein ge-

meinsames Princip zum Grunde, so mufste doch die weitere

Entwicklung unter ganz verschiedenen Yerhültnissen sehr

wesentliche Modifikationen hcrheifiibren. Ala Hanpt-

träger jenes gemeinsamen Moments erscheint aber immer

nnd überall die germanische, in England die sächsische

und auf den Universitäten die boreale IVationalität. Sehen

wir diese unter Simon von Monfort für die evangelische
|

Wahrheit (gleichviel
, ob durchaus richtig begriffen) und fnr j

die Freiheit der englischen Kirche kämpfen —- sehen wir

sie nachher als Realisten den australeii IVominaiisten eot-

gegentreten — sehen wir aus den realistischen Boreakn

den realistischen Reformator Wykliff nnd seine Freunde

bervorgehen — sehen wir bei der ganzen weiteren Ent-

wicklung, auch nachdem diese ganz auf das Gebiet der

Reformation verlegt ist, das relativ reformatorisebe Prin-

verwirren. Zn den interessanteren Gegenständen der Art geiiöit

aber ohne Zweifel Grofseteste und seine Bestrebungen und Dia- I

gehangen. Eine richtige Würdigung seiner Stellung zu Rsai

möchte besonders auch die VerSuderungen , welche in dem Gösl

und Streben der Kirche (sofern sie von Rom aus bedingt wurdca)

seit dem Anfang des dreizehnten Jahrbnnderts vor sich gehen, k
ein richtigeres, schärferes Licht stellen. Dieser Mann wäre noch

um die Milte des zwölftra Jahrhunderts von Rom selbst aus viel-

leicht heilig gesprochen worden , während er in der Milte des drei-

zehnten Jahrhunderts kaum dem Anathema entging. Diese Verän-

derung zeigt sich besonders (wie sehon angedcutet worden) auch in

dem Verhältnifs zn der Entwicklung der spekulativen Theologie im

Gegensatz zu der älteren positiven Ang^stinischen und mystischen

Orthodoxie. Auf diesem Gebiet dauerte der Einklang zwischen Rom
und solchen Männern wie G. noch am längsten; aber die Rückwir-

kung der Anfangs kaum geduldeten Spekulation, dann die Eatwiek-

lung der weltlichen Politik Roms führte sclion vor der Mitte des

dreizehnten Jahrhunderts Spannung und Spaltung herbei. Viel

hierher Gelmrigcs wird ohne Zweifel in maneben allgemeiDeren Wer-
ken berührt (i. B. in dem neuesten von Flathe, ütanr die Vorläufer

der Reformation); allein diese können schon an sieh eine Monogra-

phie nicht überflüssig machen , and überdies haben diese Herrn meist

viel zu wenig Sinn und Beruf für die Seite ihres Gegenstandes ,
die

dem eigentlichen politischen und nationeilen Leben angebört Sie

sehen viel zu sehr nur die Antoren und Bücher.
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cip and Extrem immer durch das boreale Element haapt*

sichlich getragen — gehen wir wieder zariick und finden

schon zur Zeit der Erobernng, dann unter König John
das stchsisch • boreale Element im Gegensatz gegen Rom;
so könnte wahrlich doch nur absichtliche Verblendung uns

hindern, hier einen durchgehenden und höchst bedeutungs*

Tollen Zusammenhang zu finden. Und dies ist nicht Alles.

Auf allen diesen Terschiedenen Stufen finden wir die Ent*

TTieklnug des reformatorischen Princips — man gestatte uns

der Kürze wegen den vielbedeutenden Ausdruck — Hand
in Hand gehend mit der Entwicklung des demokratischen

Princips, worin wieder in England das boreale, das sächsi*

sehe Element vorherrscht. Die Entwicklung der englischen

Nationalitüt, der englischen Sprache und Literatur, des

englischen Rechts und der englischen Verfassung bat ihren

Hanptrfiger im Volk, zumal iin Bürgerstand, im niederen

Adel und im Unterhaus. Auf alle diesen Gebieten berrscht

das boreale, sächsische Element vor — wie es in der

englischen Nationalität selbst vorherrscht — im Gegen*

Satz zu dem französisclien, romanischen und anstralen. Die

Aristokratie, die Monarchie schwankt viel zwischen beiden

Extremen hin und her, wird aber zuletzt doch immer in

das boreale hiiieingezogen, wo sich dann die Gegensätze

auf einer neuen Stufe, in neuen Modifikationen sogleich

wieder bervortliun *). Bleiben wir aber bei dem Nälier*

liegenden stehen, so finden wir den Anhang Wykliifs, die ^

Lollharden und was damit znsammenhing, hauptsächlich

unter dem Bürgerstand und in seinen roheren, politisch-

*) Dem oberflächlichen Beobachter scheint es freilich als wenn z. B. die

Reformation in England durch Heinrich VIII. und seine ISacbfolger

gemacht worden wäre. Es war aber alles dies nur mägiieb da-

durch, dafs die Krone sich mit den reformatorischen borealen Ele-

menten der Nation Terbündete — gleichviel, welche gemeine, anfäl-

lige und persönliche Interessen deren Träger (zumal Henry VIII.)

dabei befolgten. Die Bedingungen dieses Bündnisses waren für die

Refbrmation allerdings sehr hart, nnd es honnte nicht fehlen, dafs,

nachdem der gemeinsame Feind besiegt war, das Ründnifs sich

mehr oder weniger löste. Hier waren es aber wieder eben die relativ

borealen Elemente der Reformation (man denke an die Schotten),

wdehe als Puritaner nnd Presbyterianer sich den Folgen jener Be-

dingungen zn entziehen snehten.
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praktisclien Aasartangen and Yemricklungen anter dem

Landvolk — eben in dem Hanpikern des sächsiseben, des

borcalcn Elements der englischen Nationalität. Diese popn*

lairen Reaktionen gegen den Druck des romanischen, fraa-

zösischen und aastralen Princips im Fendalstaat und in der

Kirche, welche seit dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts

England mehrmals mit einem allgemeinen Bauernkrieg be-

drohten, hängen innig mit der populairen Seite der

Opposition unter Henry III. zusammen. Eben dies warea

die Armen (pauperesj, welche von Simon dem Gerechten

Erleichterung ihrer Lasten erwarteten, welche ihn nach

seinem blutigen Tode, aus Furcht vor Päbsten und Köni-

gen , in der Stille als wundertliätigen Märtyrer und Heiligen

verehrten. Ob mit Recht oder Enreclit, geht nns gar

nichts an. Diese ganze populaire Bewegung nun hat einen

durchaus teiitschen, sächsischen, borealen Charakter^ und

bietet die grüfste Analogie mit den teutschen Bauern-

kriegen dar, besonders auch eben durch die Amalgama-

tion mit den Momenten des religiösen Lebens, welche in

der. ganzen Weltgeschichte, zumal aber in England seit

der Eroberung, vorzugsweise mit dem germanischen BInt

in’s physische Lehen traten *).

Das Einzige, was in alle dem auf den ersten Blidt

als Anomalie erscheinen könnte, ist die Stellung der

Barone
,
welche innerhalb des englischen Volkslebens ent-

*) Aoeh in Frankreicli traten Leflice Reaktionen des nnterdrücktea
Landvolks ein , welches hier mehr das romanisch - celtische Blut

repräsentirt ; aber eben hier fehlt jene religiöse FSrbung, oder tritt

doch sehr zurück. Freilich gehört es zu den Curiosit&ten der pro-

testantischen Historik, auch der neueren Zeit, dafs sie jede Be-

ziehung zwischen den Banernkriegm und der Reformation zu läugnen

sucht. Inwiefern Principien der Reformation hier mifiverstanden

nnd mit andern, ihr ganz fremden, vermischt waren, ist eine an-

; dere Frage, die ans hier nichts angeht. Wenn aber in England
in der spöteren Zeit das Landvolk in manchen Gegenden der Refor-

mation wenig günstig war, so hing das mit ganz anderen Dingen
zusammen, und thut dem relativ sächsischen und borealen Charakter

keinen Eintrag. Hauptsächlich ,wirkte hier überhaupt Anhänglichkeit

an alte Sitten und Zustände, ^nn Furcht vor manchen prutischn
Nachtheilen, welche ihnen bei dem Gang, den die Refoimatioa
nahm, drohten. .
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leliieilen das Tranzösischej anstrale Element reprisentiren,

trlhrend sie doch hier vereinigt mit dem borealen, sich*

tischen auftreten. Allein diese Erscheinung erhl&rt sich

vollkommen, wenn man bedenkt, dafs, abgesehen von

gemeinsamen politischen Interessen, welche hier wie so

oft heterogene Elemente gegen ein drittes vereinigten —
diese Abkömmlinge der ersten französischen Eroberer schon

so viel sächsisches Blut aufgenommen hatten, schon bin*

reichend englisirt waren
,

iini sich der neuen ft-anzöslschen

Eroberung gegenüber als Borcale zu rühleii, das beifst eben

als Engländer. So wie der gemeinsame Feind, der

ausserhalb liegende Gegensatz, zurfickwich , traten freilich

1
trotz znnchmender Amalgaination und Modifikation die in-

neren Gegensätze wieder In ihr Recht — die hohe Ari-

,
atokratie als das französische, anstrale, das Volk als das

,
alchsische, boreale Element. Die eigentlich geographischen

;
Gegensätze, nach welchen jene ethnographischen sich be-

,
nannten, konnten unter Umständen, wo mehr die entspre-

chenden socialen Elemente in Betracht kamen, nicht nierk-

,
lieh hervortreten. Schon diese an sich durchkreuzten die

{
geographischen Gegensätze, Indem die Barone im IVorden

wie im Süden das französische nnd Ihnen gegenüber
das Volk dort wie hier das sächsische Element darstellten,

{

'

obgleich zwischen dem Volk im Norden und jenem im

Süden dann wieder derselbe Gegensatz nicht zu verkennen.

In diesem Fall aber, wo (wie wir sahen) Adel und Volk

im Gegensatz zu den Fremden sich relativ sächsisch fühlte,

I wurde der Süden wie der IVorden der Insel im Gegensatz

^

zu dem südlichen Festland zum IVorden *).

Nach alle dem nun kann über das Verhalten der

akademischen Nationen in jenen Kämpfen kaum ein Zweifel

lein. — Da wir wissen, dafs sie nicht UD^>artheiisch

*) Dafs aneb aof Seitfii des Königs mebrere englische Stidfe and viele

Barone, und «lamnter einige aus den mftchtigen Gesclileebtem des

Nordens, waren, kann dieser Ansicht der HauptrerbftUmsse nicht

den geringsten Eintrag thnn. Die Majestät hat auch (und von rechts*

wegen) in der bedenklichsten Stellung gewaltige Anziehungskräfte

ftr edlere wie für geaeukere Eleraeate-
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blieben, so bedarf es keines ansdrücklicben Zeugnisses, am

uns zu der Ueberzeugung zu berechtigen, dals die Ao-

bänger der Barone, die Yertbeidiger von Northamptoa,

hauptsäcklicb den Borealen angeliörten, aus denen später
{

die auf verschiedenen Stufen und Gebieten mehr oder

weniger analogen philosophischen, kirchlichen und politi-

schen Richtungen der Realisten, der Wykliffiteu, der Re-

formation, der Presbyterianer, der Puritaner hervorgin-

gen — der modernen Rationalisten und Indüstriallstea

nicht zu gedenken Damit ist denn die Beziehung der

*) El sei erlaolit , hier nocli einige indirekte Andentungen ül>er die TImU-

nalime der Nationen als solcher an den Paruieiangen des drei-

cehnten Jahrhunderts hcrvonuheben. Die ohen erwähnten Urknndca

über die Unruhen in Camhridge IjGä sprechen geradem Ton Boreaka

und Australen , und weilen darauf hin , dafs entere nach Northamptas

auswanderten. In Beziehung auf Oxford werden gerade während

der entscheidenden Kris* die Nationen nicht genannt, wohl aber

unmittelbar vorher und nachher. Nach Wood kfimpfen 12S8 die

W&lschen in Verbindung mit den Borealen gegen die Australen,

da sie doch sonst immer als Verbündete der Australen gegen die

Borealen und besonders Schotten erscheinen. Alöglich , dafs eise

solche vorübergehende Veränderung durch die bekannte Verbindang

der Barone mit wülschen Pürsten bedingt wurde, woraus dess

allerdings die Analogie des nationellen iUmrokosmus mit dem aka-

demischen Mikrokosmus auf eine völlig genügende Weise hervor-

ginge. Wood bernft sich indessen bei dieser Angalte auf Math.

Paris. , der aber gar nicht so bestimmt die Stellung der Nationen an-

f

;iebt, sondern nur sagt: mota est gravissitna discordia inter itkt-

aret Oxoninues de diversis nationibus oriuudos, videlieet Seotsf,

ff'aUenset , jdguilonartt , AmtraUt, ita ul vexilla bellica exfUr

eantet tese hostiliter impeterent. Hatte Wood noch irgend eine

andere Quelle für seine bestimmtere Angabe, so ist hier freilich

nicht nothwendig ein Widersprnch zu finden. Noch weniger aber

möchte dagegen einzuwenden sein, wenn wir in dem vexillum pre-

prittm, unter welchem die Scholaren auf den Mauern von Northamp-
ton fochten, das hier erwähnte vexillum der Borealen wiederfinden

wollen. Gleich nach der Herstellung der Ruhe 1267 spricht Wood
von : eontentümea Angloborealium cum /iibernis et tf'aUoru»
australium cum Aguilonaribut

,
guibus et Seoti aeeetsere — fuae

Jane inter primo dictos (vie. inter Bareales et Bibemot) tarn grauet

extitere ul statariis freguenter proeliit in media urbe et eatnpit ad-

jaeentibns depuenarent. Diese ganze Angabe ist aber so verworren,

dafs ich wenig Werth auf das Einzelne legen kann, zumal, da gar

keine Quelle citirt ist. Die Urkunde, die er bei der Gelegenheit mit-

theilt, spricht nnr von Bibemis und Seotit. Von PValUs australibut,

als einer eigenen Partkei oder Provinz, ist sonst nie die Rede. Viel-

leicht liegt die Verwirrung nur an einem Druckfehler, und es muff

beifsen : /f'allorum et Australium cum Aguilonaribus guibus st

Seoti efe. Dann würde es (bit auf die Starehiones) ganz mit der
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Anttralea als der Gegenparthei scLon gegeben, and zwar
müssen wir diese in der Zeit, wovon zunAclist die Rede
ist, um so mebr auf der Seite des Königs and seiner

französiseben llelfersbeirer zu finden erwarten, da ohne

allen Zweifel die grofse Menge von Franzosen und andern

Südländern, welche in Folge der 1229 vom König erlas-

senen ausdrücklichen Einladung bekanntlich in Oxford

slndirten, dieser Nation angebörten. Es ist aber nicht

iffl mindesten zu bezweifeln, dafs auch sie bei diesen

Kämpfen sehr unmittelbar betheiligt waren, da eiuerseita

der Sieg des Königs ihnen Bcneficien und andere Vor-

tlieile in England verkiefs, andererseits die von den Baronen

zar Zeit ihrer Macht wiederholt geforderte und zum Tbeil

(1261) erlangte Ausweisung der Fremden ohne allen Zweifel

auch sie mit betraf.

Die wichtigsten Momente der ferneren Geschichte der

akademischen Nationen, ihre Thcilnahme an den schola-

stischen, so wie an den kirchlich - religiösen Gegensätzen

des vierzehnten, dann des sechszehnteii Jahrhunderts,

haben wir schon früher in Betracht ziehen müssen, um
einen Standpunkt für die Beurtheilung des Ganzen, und
zumal des dreizehnten Jahrhunderts, zu gewinnen. So
haben wir denn auch schon gesehen, dals zwar die Uni-

versität und ihre Nationen fortwährend in dem Verhältnils

der lebhaftesten Wechselwirkung mit der allgemeinen

nationellcn Entwicklung blieben allein veränderte Ver-

hältnisse gestatteten doch allmählig der akademischen Be-

völkerung nur eine ihrer eigentlichen Bestimmroung ent-

sprechendere, weniger unmittelbare und kriegerische Tkeil-

Drknnile von 1374 stimmen, welche auf der einen Seite jiiutruUt,

HarchioHts, Hibtrnemet et WalUntet, auf der andern Boreali

und Seati hat; dann wiren aber schon 1367 die Watschen wieder
in ihre gewöhnliche Stellung neben den Australen zurückgetre-

treten.

*) Es sei erlaubt, hier noch ein Zeugnifs dafür mitzutbcilen , dafs

dieses Verhältnils auch den Zeitgenossen auffiel. Wood führt 1541
als Aeusseruiig eines poetue eujusdam «ntifui an: fuod haertsts et

pugaae im noadenuü ortum et imerementm sertitae lata Jleyna epmr-

ynaZitr st lis btUa ctvtlüi prorwmpumt.
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nähme an den politiachen Begebenheiten. Obgleich inner-

halb der Gränzen des akademischen Lebens die IVationen

oder einzelne ProTinzcn derselben theils als Repräsentanten

Terscliiedener wissenschaitlieher, religiöser, kirchlicher oder

politischer Tendenzen, theils auch ans blofser IVational-

feindscbaft sich gelegentlich noch mit den Waffen des

Fleisches begegneten so finden wir doch nach jenen

Vorfällen in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhun-

derts nur wenige, ja eigentlich nur ein unzweifelhaft erwie-

senes Beispiel, dafs die akademische Bevölkerung sich

unmittelbar an die kämpfenden Partheien der Bürgerkriege

angesclilossen hätte. Im Anfang des vierzehnten Jah^

bunderts finden sich zwar einige Andeutungen der Art^

allein sie sind nicht bestiiiinit genug, um uns zu einer wei-

teren Untersuchung Stoff zu geben **). Schon die Vermia-

*) Von einem der letzten gröfseren Coiiflilste dieser Art werden einige

Züge berichtet, die, aU zur Carakteristik dieser Zustände gehörig,

hier ihren Platz linden mögen. In den Fasten 1589 kam es is

einem blutigen Gefecht zwischen den Borcalen und .Australen, nattr

denen besonders die Wälseben thatig waren. Die Borealen bliehes

Sieger, erschlugen mehrere Wälschc und rerfolglen sie in ihre Her-

bergen mit dem Geschrei: -Krieg! Krieg! Krieg! Schlag! Schlag!

Schlag die Wfilschen Hunde und ihre Jungen! Wer ans dem

Hause schaut, soll wahrlich des Todes sein!- Die Wälschen er-

hielten zuletzt unter Vermittelung des Herzogs von Gloncester, der

von Woodstock herüberkam, freien Abzug; jedoch nicht ohne an

den Thoren arge Mifshandlungen erduldet zu haben, indem die

Borealen sie zwangen, die Thore zu küssen, welche sie noch ohes-

drein erst verunreinigten, und an denen sie ihnen die Köpfe wund

stiefsen.

**) Aus dem was Wood 1326 berichtet, gebt nicht nur deutlich her-

vor, dafs die Universität in die Partheiungen der Begierung des

unglücklichen Edward II. verwickelt wurde, wohin auch nrknnd-

liche Zeugnisse weisen; sondern es scheint danach auch, als wena

die Universität damals noch eine militairische Bedeutung für die

Partheien gehabt hätte. Edward II. theilte nicht nur (Schreihea

hei Rymer am 8. März 1326) beiden Universitäten^seine Beschwer-

den gegen seine inneren und äusseren Feinde mit, und forderte sie

auf, Bir seine Sache Gebete anzustellen und sie in ihren Ver-

sammlungen (eoetut et eongregatioues) gegen die maltvolitrum

audaeiam und faulores dietorum inimieortim zu vertheidigen ; soa-

dem nach Wood befahl er den Oxfordem auch gegen etwaige Aa-

f
rifle die Thore zu besetzen und zu vertheidigen. Auf der andern

eite aber näherte sich auch Mortimer mit dem Heer der Königin,

vel in animum habem urbem.expugnare , vel sekolares ad partes

suas trahere. Es ist aber wohl voraoszosetzen , dafs es dahet nicht
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dening der physisclien Kräfte der Universitäten dnreh die

Itedcntcnde Abnahme der Frequenz seit dem Anfang des

vierzehnten Jahrhunderts niufste eine solche veränderte

Haltung herbeiführen. Es läf^t sich aber aiicb In diesen

relativ friedlichem Zuständen die Nachwirkung des Resul-

tats jener gewaltsamen Rewegungen des vierzehnten Jahr-

hunderts, der Ilcroenzeit der akademischen Nationen, nicht

verkennen.

Es miifs nämlich nach allen Umständen die Nieder-

lage Simons von Monfort und seiner Anhänger oflenbar

auch als eine Niederlage der Borealen auf den Universi-

täten angeseben werden. Fortan aber linden wir nicht nur
die Borealen Immer als die physisch schwächere Parthei,

sondern wir linden auch diejenigen Gesinnungen, Ansichten

and Tendenzen, welche der borealen, sächsischen Nationa-

lität relativ entsprechen: Wyklinsmiis, Reformation,

englisches Recht — dann auf einem neuen Gebiet uud
bis auf unsere Zelt Presbyterianismus, Puritanismus, Ra-

tionalismus, Liberalismus in der akademisehen MinorltäL

Wir finden auf der andern Seite eine compakle, perma-

nente — nur vorübergehend durch sehr gewaltsame Ein-

griffe von Aussen unterbrochene — Alajorltät für die ent-

gegenstehenden relativ anstralen Tendenzen: Noniinalis-

mus, römischer Kathollcismus, römisches Recht — dann

blof» auf das Grbrt, sondern auch auf die bewShrferen Fänsie der

akademiacben Jugend abgesehen war. Als die Stadt dann wirklich

in die Hände der Königin und ihrer Anhänger bei . suchte der

Bischof von Hereford elienfhllM ihr Verfahren durch öDentlicbe An-

sprachen zu rechtfertigen, mit Gründen: quihus plebrm et reli*

^uia s tekolariwn acqmetvros arbitrabufur, Oats viele Scholaren

die Stadt verliefsen, wird ebenfalls berichtet, uud es ist kaum zu

bezweifeln, dafs dies eben die Anhänger des Königs waren. Die

zurückgebliebene (legenparthei war denn freilich nicht schwer zu

überzeugen. Geber das Verhallen der iS’alioiien bei dieser Gelegen-

heit wage ich keine Vennuthung, da jeile Andeutung fehlt. Auch
hatten jene Partheiiingen viel weniger Ueziehuiig zu tiefer liegenden

' nationellrn Grgeus.ätzen und Interessen als die Känipfe unter Henry III.

Aber auch unter Edward III. scheint die Gniversilät ihre militairi-

sehe Bedeutung noch nicht ganz verloren zu haben. Wenigsleiu

wird gegen Iö4l die Unterdrückung der überhandnehinrnden Tumulte

nnd Unordnungen in Oxford dem Kanzler auch deshalb vom Kon^
anFs dringendste empfohlen : nt rtgtä optünntet ad rt» novo« eon-

tUartntur.

14
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Episcopalismus nnd was damit ziisammenhingt. Die Aa-

erkenaung einer Beziehung zwischen diesem Entwicklungs-

gang nnd jener grolsen Niederlage der Borealen ist in der

That schwer abzuweiseu
;

und dies Yerhältnils scheint

bei den Betheiligten selbst entschieden genug zum Be-

wnfstsein gekommen zn sein. Wenigstens finden sich

mehrere Züge, welche auf ein fortwährendes Streben nach

einer förmlichen Treiinnng der beiden Nationen und Be-

gründung einer selbstständigen borealen Universität bald

in Northampton, bald (1334— 36) in Stamford hinweisen.

Eine solche wäre denn ohne Zweifel je nach der wei-

teren Entwicklung realistisch, wyklifitiscb, reformirt u. s.w.

gewesen. Ja wenn in Cambridge die boreale Minorität

bis auf diesen Augenblick relativ bedeutender ist als in

Oxford, so scheint auch dies darauf hinzndeuten, dafs es

hauptsächlich Boreale waren, welche (1209, 1239) von

Oxford nach Cambridge answanderten. So fänden wir

denn schon im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert

Spuren der Tendenz, welche im sechszchnten Jahrhundert

in Edinhiirgh und im neunzehnten in London selbst (dem

grofsen Mikrokosmus) die Entstehung einer borealen Uni-

versität herbeiführle — sofern man der Brougham- Uunie-

schen (beide Boreale!) Aktienunternchmung eine solche

Bedeutung zugestchen mag '*').

*) Dati die Borealen nach jener grofsen Krise eceletia jiressa vrarca,

Jafst sich nicht nnr im Allgemeinen annehmen , sondera es fehlt auch

nicht an bestimmten Beweisen. Schon bei den blutigen Conflihten voa

1514 stellt Wood (wohl nach gleichzeitigen Nachricliten) die Borealea

ausdrücklich als die Schwächeren dar. Aua einer urkundlichen Nach-

richt von 1554 geht dann ferner hervor, dafs Merton College, ao

das gute Verhältnifs mit der Universität nicht zu stören , sich wei-

gerte, teholares aquilonares pari jure eum australibus in soeisi

tooptare. Wood selbst meint dann (in aller Unschuld darf maa

wohl sagen) es möchten wohl hauptsächlich die Borealen (nuuure

et viribus impares) gewesen sein , welche an der Secession nach

Stamford Theil nahmen, deren Unterdrückung oder Wiedervereini-

gung König und Magnaten, Bischöfe und Kanzler Jahre lang ia

Athem hielt. Eine königliche Verordnung (8. März 1555 bei Rymer)
verspricht ausdrücklich denen, welche nach Oxford zurückkehrea

würden , fortan unpartheiische BeebtspBege , Abhülfe der Beschwer-

den n. s. w. Nach Obigem ist aber schwerlich zn zweifeln , dals dies

eben Boreale waren. Dennoch wird 1549 von einer Faktion ein

Kanzler mit Gewalt gewählt, der procurator barealis verjagt, viele
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Es ist indessen niclit zn verkennen, dafs hier wie
iiD ganzen VerJanf dieser Ent>vicklung das boreale Ele-
ment bestimmter positiv licrvortritt

, als das australe, eben
weil es das eigentlich relativ nationeile, der nationeilen

Majorität im Ganzen entsprechendere ist. Eben da-
durch aber erklärt es sich, dafs die Universitäten in Folge
australer Majoritäten, deren Entscheidung dann als Stimme
der ganzen Corporation gilt, meistens mehr oder weniger
den Gegensatz zu der herrschenden Meinung bilden.

Dafs dieser Gegensatz in unseren Tagen eine conservative
Haltung und Losung hat, im Gegensatz zn dem progres-
siven Liberalismus, ist bekannt genug. In Beziehung auf
die Australen des dreizehnten und vierzehnten Jahrhun-
derts möchte indessen noch eine Bemerkung nicht über-
flüssig sein. Wir sahen, dafs zur Zeit der grofsen Krise
unter Henry III., allen Umständen nach zu schlielsen, die

Australen grofseutheils wirklich aus Franzosen und andern
'omanischen Individuen bestanden *). Dies Yerhältnifs

•nderte sich nun ohne Zweifel in ähnlicher W^eise, wie
Wir es auf dem Gebiet des nationellen Gemeinlebens sahen.
Die von den Borealen und Baronen vertriebenen Anslän-
löndcr kehrten nach dieser IViederlage nie in gleicher An-
zahi wieder zurück, und unter Edward I. und noch mehr
onter Edward III. wurde das australe Element hier wie

Scbolarra eingekerkert and mekrere erscLIagen. Die Faktion kat
ikren Hauptsitz in Mertoii College, und Wood selbst meint, es

wären wohl Australe gewesen. Dnfs Stamford, IVortkaropton imd
Cambridge nördlicher liegen als Oxford , an Strömen , die nach
Norden münden, ist jedenfalls nickt ganz gleichgültig. Ueber
das Stadium zu Stammford sind sehr akentheuerliche Nachrichten
Ixi den englischen Antiquaren (Rofsus u. s. w.) im Gange. Es soll

vnter dem Britenkönig Bladud vor Oxford oder Cambridge gegrün-
det sein — von einer pelagianiscken Coloiiie u. s. w. Fr. Deck,
^ademia tertia anglicana, bandelt i-x professo davon; doch kenue
ich das Buch nicht.

) Wir haben schon gesehen, dafs daraus keinesweges folgt, dafs die
Nationen an sich von Paris nach Oxford verpflanzt wurden. Viel-
mehr beweist gerade der Umstand, dafs diese vielen Franzosen u. s. w.
die Nation niclit nach ihrer Pariser Analogie zu benennen und ciii-

ouvichten verniochtcn, wie fest die vorhandenen Zustände und Be-
Wnnuagen waren, und dafs jene nur vorübergehiuid die vorhandenen
voviaen ausfullten.

lA*
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überall mehr auf das gemeinsame natlonelle ,
engliscbe Ga-

biet gezogen, wodurch die Gegensätze nicht ganz ve^

wischt, wohl aber niodißeirt wurden. Die Mehrzahl de(

Australen bestand fortan wirklich aus Südengländern, nebst

VVälscbcn und Irländern, so wie die Borealcn ans Kord-

engländern und Schotten. Allein ganz ausgeschlossen warea

Franzosen n. s. w. nie
;

und dafs sie sich den Austraka J

anschlossen, bedarf keines Beweises. Wie hätten sie aber -

ohne Eyiflufs auf die Entwicklung romanischer Tendenzen

bleiben sollen *) ?
i

Hier schliefsen wir unsere Untersuchung übef die

|

Nationen der englischen Universitäten, und überlassen es
|

dem Urlhcil Unbefangener, zu entscheiden, ob wir die- !

nem von unseren Vorgängern gänzlich vernachlässigten Ge-

genstand zu viel Zeit und Raum gesvidmet haben. Wir

jedenfalls können uns nicht leicht eine beachtenssvertbere
j

Erscheinung auf diesem Gebiete denken ,
als das Daseia |

zweier solcher Oi'gaue des akademlsrben Lebens, welcbt
)

während einer Reihe von Jahrhunderten als Repräsentantea i

der wichtigsten elhnograp|iischen und der ihnen entspre-

1

chenden geistigen uud politischen Gegensätze des National-

1

lebens uns entgegentreten.
|

•) Man nimmt gewölinlich an , dafa die gelegentliclie Austreibnag Ja
j

Franaosrn au» England »ich immer auch auf die Scholaren böto»(»

halle; allein dies ist selir unwahrscheinlich, ausser etwa in Jr»

Momenten höchster Erhitleruiig (z. B. 13G0, hei Wood), ladt»

höoigliclicn Befehlen (bei Rjrmer) werden wiederholt c/eriei »osgr

nommen, und es wäre jedenfalls eine Anomalie, wenn gerade«

diesem Fall die clrriei der Univer.siläten nicht in dieser AnsaaliiM

mitbegriffen wären. Eine solche .Ausiinlime zu tiuiisten der icliotli-

sehen Scholaren und ihrer Dienerschaft wurde I.tö7 (Ä. 0kl. I>«

Rjmer) ausdrücklich gemacht; und als das grofse Schisma as>*

brach, erhielten die Kanzler der L'niversitälen den Befehl (3. Dea

138'i, bei Ryraer) die schottischen Scholaren nicht zu moleslirta,

weil sie dem tlegenpart anhingen. Dafs aber solche \ ergüiistigaugÄ

dennoch wenig benutzt wurden, Ing in der Matur der Sache. D«f

Süte Artikel des Friedens ron Brrtigny (Recueil de traite» eto

Amsterdam 1706 — bei Rymer ist es der 34te) bezieht »ich »»

die gegenseitige Freiheit des UmTersitätsbesuchs — ein Beweis,

wielitig die Sache war.

/
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Dio Verhältnisso
/

der englischen Universitäten zu den städtischen

Corporationen im Mittelalter.

ü .

l^s ist schon im Allgemeinen (laraiif liingewiesen worden,
welchen entscheidenden EinHiirs die Lokalverhilliiisse auf

die Entwicklung der Universitäten aiisübcn iniifsten. Dies

gilt nun, der Natur der Sache nach, ganz besonders Ton
den Beziehungen zwischen den scholastischen Colonicen

und den städtischen Corporationen, in deren Mitte sie ihren

Sitz hatten; und eben diese' Beziehungen müssen für uns

der Gegenstand einer näheren Betrachtung werden. Und
hierbei dürfen wir uns nicht etwa einer Art von Gering-

schätzung oder Ucberdriifs hingeben, weil cs sich zunächst

freilich um sehr kleinliche, nialericlle Interessen handelt —~

um den Preis und die Besciiaflenhclt der gemeinsten Lebens-

bedürfnisse, lim den gröfseren oder geringeren Gewinnst,

weicher Handwerkern, Krämern, ja Ilükerweibern daran

zu gestatten, um Strafsenkoth ,
Straisenpflastcr ii. s. w.

Das physische Leben moralischer Personen hängt nicht

weniger wie das der Individuen von den Dingen ab, deren

Betrachtung man wohl mit einem tiefsinnigen naturalia

non sunt tvrpia elnieltcn und gleichsam entschuldigen mag.

So wie die Idee, der Geist in '*as Gebiet der materiellen

Erscheinung tritt, fällt er den Gesetzen der materiellen

Welt anheim, und die materielle Existenz wird die Grund-

lage der höchsten Bestrebungen und durch sie gleichsam

verklärt in dem Ulaafsc, wie sic jene bedingt.

Die Anwendung auf unseren Gegenstand liegt nah

genug. Allerdings waren die Universitäten, zumal in ihrer

innigen Verbindung mit der Kirche, Organe der höchsten

geistigen Lcbensthätigkcitcn der Völker; allein die jedes-

ntaligen Individuen, welche sie in Zeit und Baum dar-

stellen, wollen Nahrung, Wohnung, Kleidung und was
sonst etwa zu dem nothwendigen Ueberflufs des Lebens

gehört. Dies Bedürfhils zu befriedigen, stellen sich die
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bärgerliclien Gewerbe ein, an denen sich denn das ganze

achtiingswerthe , auch für die höheren Ueziehnngen des

nationeilen und menschlichen Lebens so wichtige städü-

sehe W^esen entsvickeltc. Die gesteigerte geistige Thitig-

keit der Universitäten, berühmte Lehrer und vermehrte

wissenschaftliche Ilülfsmittcl hatten Zunahme der Frequenz

zur Folge, und in demselben Slaalsc steigerten sich die

Anforderungen des materiellen Lebens und die Entwick*

lung der Kräfte, welchen die Befriedigung derselben zu*

kam. — Mit der Entwicklung der biii^erlichen Gewerbe,

des Handels u. s. w. ging dann die vollere Gestaltung und

gesteigerte Bedeutung des ganzen städtiseben Wesens Hand

in Hand. War nun aber jeder von diesen beiden ye^

einen hinsichtlich seines materiellen Gedeihens auf den

andern angewiesen, konnte keiner den andern entbehren,

mnfste jeder durch Sieebthum des andern mehr oder weni-

ger mitberührt werden, so konnte dies Alles doch — wie

einmal die menschliche IVatur besebaflen ist — keines-

Weges ein vorherrschend freundschaftliches Verhältnifs zwi-

schen beiden sichern. Im Gegentheil lag der natürliche

Kriegszustand zwischen Käufer und Yerkäiifer dem Ve^

hältnils unabwcisllch zum Grunde, und bedingte mehr oder

weniger die ganze weitere Entwicklung. Die Universität

war von dem Bedürfnifs beherrscht, möglichst wohlfeil

zu kaufen, während die Stadt mit möglichst grofsem Vo^

tbeil zu verkaufen suchte. ^Vie sehr aber dies Interesse

der städtischen Gewerbe nicht blofs auf den Preis
,

sondern

auch auf die Bescliaflenliclt der W^aare einwirken mufste,

liegt am Tage. Was man nicht mit hohen Preisen ge-

winnen konnte, suchte mau durch niedere Qualität oder

geringeres Maafs einzubringen. An den Conflikt dieser

Interessen knöpften sich schon unmittelbar und nothwen-

digerweise die wichtigsten rechtlichen und polizeilichen

Fragen, von deren Entscheidung die, Existenz und jeden-

falls die Gesundheit der akademischen so wie das Ge*

deiben der städtischen Bevölkerung abbing. Hierzu kamen

aber noch alle die sogar gelegentlich in’s Gebiet des Staats-

reehta, ja der Politik hinüber streifenden Fragen, welche
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mittelbar durch jene Verhältnisac herbeigeführt wurden,

sorcrn die Betheiligten durch Selbslhülfe sich Recht oder

Rache zu yersclialTen suchten, wozu sie nach der allge-

uiciucn Gesinnung und Sitte der Zeit und nach hier ob-

tvalteiidcn besonderen Verhältnissen nur zu geneigt waren.

Die wichtigsten und eigentbümiichsten Privilegien der eng*

lischcn Universitäten gingen aus diesen Conflihtcn hervor.

Es drängte sich nämlich, so sehr man sich auch aus nahe

liegenden Gründen dagegen sträubte, immer wieder die

Thatsachc hervor, dafs beide Gorpurationen nicht neben

einander mit gleichen Rechten bestehen könnten, man hätte

denn beide gleichermafsen einer höheren Lokalantorität

unterwerfen müssen. Eine solche aber war nach der

Weise der Zeit und den Verhältnissen des Orts nicht zu

ermitteln oder auf die Dauer zu begründen. So blieb nichts

anderes übrig, als eine Corporation über die andere herr-

schen zu lassen und so eine relative Einheit, Ordnung und

Ruhe zu sichern. Dais aber die Universität zur herrschen-

den, die Stadt zur untergeordneten Stellung gelangte, lag

in der A'atiir der Sache. Denn erstlich hatte die Univer-

sität im allgemeinen nationellcn Lehen eine viel höhere

Bedeutung, und wurde in dem IHaafse und mit Recht von

den höheren Gewalten mehr begünstigt; zweitens war auch

die Stadt in materieller Hinsicht viel abhängiger von der

Universität, als diese von jener. Die Universität konnte,

sofern König und Pabst nichts dawider hatten, sich jeden

Augenhlick anderwärts ansiedein, zumal so lange sic noch

nicht durch unbewegliches Eigenthum und allerlei materielle

Anstalten gebunden war. Die Stadt aber bedurfte jeden-

falls lange Zeit, um durch eine Veränderung der Rich-

tung und des Charakters ihrer Gewerbsthäligkelt den Aus-

fall zu ersetzen
,
der durch den Abzug der Universität ent-

stehen mufste. — So drückend demnach das formelle recht-

liche Resultat dieses Entwicklungsganges auch für die Stadt

war, so entsprach es doch den zu Grunde liegenden fakti-

schen Verhältnissen, und war ein durchaus natiirgemälses.

Dals diese Städte sich dagegen sträubten und sich die-

ser akademischen Herrn mit derselben Hartnäckigkeit zu
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Bcher Republiken des Mittelalters gegen andere weltliche

oder geistliche Herrn hervortritt, darf ans dann freilich

auch nicht befremden. Ganz unverständig und uiierspriefs-

lich dagegen sind solche Klagen und Vorwürfe in Bezichnng

auf diese Zustände, welche , von einem ganz willknhrlichen,

heterogenen, allgemeinen und modernen Standpunkt aus-

gehend, eben deshalb auch überall nur grundlose Will-

kühr, nirgends und niemals aber die IVothwendigkeit sehen,

welche aus den eigenlhümlichen Lebensgesetzen der gege-

benen Elemente und Verhältnisse hervorgehen *). Auch

für die innere Organisation der Universität waren aber

diese Verhältnisse von der grüfsten Bedentiing, und ins-

besondere ist eine fortwährende Wechselwirkiing zwischen

der allmähligen Ausdehnung der kanzellarischcn Gerichts-

barkeit und Polizei über die Gränzen der akademischen

Gemeinschaft und des allmähligen Uebergangs des Kanzlers

in den Organismus der Universität nicht zu verkennen.

Es lag übrigens in der IVatur der Sache, dafs die

Schwierigkeiten dieser Verhältnisse in dem Maafsc hervor-

traten , wie die betheiligteii Elemente selbst sich ent-

wickelten, und auch in dieser Hinsicht bietet das zwölfte

Jahrhundert und die ersten Jahrzehnte des dreizehnten noch

relativ einfache, gleichsam patriarchalische Zustände dar.

Die harte IVothwendigkeit, die Stadt der Universität anf-

zuopferii und unterzuordnen, hatte sich noch nicht unab-

weisiieh aiifgcdrängt, die Gegensätze standen sich noch

nicht so schroff und feindlich gegenüber, und waren noch

nicht so kräftig, dafs man nicht hoffen konnte theils durch

ans ihrer Mitte hervorgegangene gemischte schiedsrichter-

liche Behörden , theils durch die Aufsicht und Vermitte-

lung höherer, zumal geistlicher Gewalt unvermeidliche

Mifsverständnisse zn beseitigen. Die Quellen dieser Mils-

*) Von Meiner« liier nicht einmal zu reden, (linn auch die englischen
Gegner und Ri-ruriiier ihrer (JiiiversllUteii als wenn es die ciiilächste

Sache von der Welt gewesen wire, Stiidle und Unirerstäten nad
Alle« ohne all diesen inilteialterlichrn 1‘lunder von Pririlegien, Ge-
richttbarkeit o. s. w. in Ordnung zu hallen. Worauf es aber eigent-

lich aokam, davon haben die Herrn keine Ahnung.
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Terstftndnisse sind wesentlich dieselben wie spiter; allein

sie strömen lange nicht so reirbiich und gewaltsam. Es
handelt sich zwar nur um ein Mehr oder Weniger; allein

eben daran knupPen sich oft sehr wesentliche Unter-

schiede.

Die einzige Kunde über diese Verhältnisse in dieser

Epoche bezieht sich zwar auf eine Dcgcbenlieit, welche
am Ende derselben stattfand

; allein wie fast immer in

ähnlichen Fällen gehören die Zöge, welche wir hier finden,

so ungenügend sie auch sein mögen, nicht dem Augen-
blick allein, sondern auch der Vergangenheit an. Es ist

die Rede von dem schon früher in anderer Beziehung

erwähnten Vorfall von 1209, wo die Ungeschicklichkeit

oder Unvorsichtigkeit eines Scholaren so ernstliche Folgen
hatte. W'as sich aus den darüber vorhandenen IVachrlcIitcn

und Urkunden hinslehtlicii des Verhältnisses zwischen der

Stadt lind der Universität^ergiebt, ist wesentlich Folgendes.

Vor allen Dingen miifs man sich hüten , einem ersten

und allgemeinen Eindruck Raum zu geben, wonach die

Stimmung zwischen beiden Corporatlonen im höchsten

Grade feindselig erscheinen könnte, so dafs eine Steigerung

kaum denkbar wäre. Es kömmt vielmehr darauf an, den
eigentlichen und freien Antheil der Bürger an der Sache
rn ermitteln. Dieser war aber In der That sehr unter-

geordnet, und es lag darin keincsweges eine entschiedene

und tlefgewiirzelle Feindseligkeit gegen die Universität,

eine absichtliche freche Verletzung ihrer Privilegien. Ueber-
haiipt ist hier ziinäehst gar nicht von besonderen Privi-

legien der Universität die Rede, sondern von den Gerecht-

samen des geistlichen Standes Im Allgemeinen, welchem
die Uiilversitätsvcrwandten angchörten oder zngcrechnet

wurden. An und für sich lag aber in der Verhaftung

eines auf frischer That hetroffenen Geistliehen noch keines-

weges eine Verletzung jener Iinmnnitäten. Jeder hatte

das Recht und die Pflicht da ziizugrcifen, und in einem
solchen Fall, zumal ehe die näheren Umstände ermittelt

waren, liefs sich auch einige Hast und Gewaltthätigkeit

wohl entschuldigen. Die Verletzung der geistlichen Im«

\
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iituniUten lag nicht in der Vcrliaftung an sich, aondern

darin, dafa die Verhärteten nicht nur ihrem natüriichea

Richter entzogen , und überhaupt ohne Bechtsverfahrea

hingerichtet wurden. Dies geschah aber hier auf aas-

drücklichcn Befehl des Königs; und es wäre in der That

auch eine solche Unthat von Seiten der Bürger zo

jener Zeit um so unbegreiflicher und unglaublicher, dt

auch später, als die Erbitteriing von beiden Seiten viel

höher gestiegen, die Zustände viel gewaltsamer geworden

waren, doch ein ähnliches Beispiel sich nicht wiederfindet.

Es werden Scholaren tumnltnarisch augegrilfen, verwundet,

erschlagen, cingekerkert, nie aber hei kaltem Blute ane

dem Kerker geholt nnd ohne Form Rechtens hingerichtet

Dafs die Bürger die Befehle des Königs ausführten, vm

schlimm genug; aber daran mochten immerhin nur einige

wenige Thcil nehmen
,
und jedenfalls f^lt die Verantwort-

lichkeit hauptsächlich auf den König zurück. Wenn non

dennoch die Universität oder die verletzte Kirche die Stadt

theilweise verantwortlich machte, so läfst sich das gar woU

damit erklären, dafs theils allerdings städtische Angehörige

dabei thätig gewesen, theils aber der eigentliche Schul-

dige, der Köllig, nicht in der Art zu erreichen war. Die

ganze W^eisc aber, wie endlich dieser Bruch wieder geheilt

wurde, beweist, dafs es von beiden Seiten noch nicht

so gar schlimm gemeint war, dals die Unmöglichkeit einer

friedlichen Nachbarschaft auf gleichem Fuls noch nicht

so grell hervorgetreten war, wie später. Die Versöhnung

wurde durch den päbstlichen Legaten vermittelt, dessen

Anwesenheit natürlich das Einschreiten anderer kirchlicher

Behörden
,
des Bischofs von Lincoln oder Erzbischofs von

Canterbiiry, deren Sache es sonst war, überflüssig machte.

Das Breve, worin der Legat (7. Juli 1214) der Stadt die

Bedingungen bezeichnet, unter welchen die ansgewanderte

akademische Bevölkerung wieder zurückkehren werde, ist

nicht nur schon an sich als die älteste Urkunde zur Ge-

schichte der Universität beachtenswerth
, sondern auch,

weil sie einige wichtige Züge des zwischen den beiden

heterogenen Corporationeo bestehenden Verhältnisses
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initUieilt Dafs die Bediiigungen der Ifauamiethen gleich

vurangestellt werden, beweist, dafs schon seit längerer

Zeit dies der eigentliche hitzliche und wichtigste Punkt

war. Es wurde nun aber — abgesehen von gewissen

vorübei^eheiideii Begünstigungen der Scholaren, welche

eigentlich als Theil der von den Bürgern zu leistenden

Geldbiifse anzusclien sind — in dieser Hinsicht keine

wesentlich neue Anordnung getroflen. Es geht vielmehr

eben aus jener Urkunde hervor, dafs auch früher der Preis

der Wohnungen durch bürgerliche und akademische Taxa>

toren, welche jede Corporation aus ihrer Mitte wählte,

bestimmt wurde. IVur die Zahl der Taxatoren wnrde
auf die nächsten zwanzig Jahre auf vier Magister und vier

ehrbare Bürger festgesetzt. Auch die Preise und die

BeschafTcnlicit der Lebensmittel, besonders Brod und Bier,

werden erwähnt, und hatten also schon zu Klagen Anlafs

gegeben^ allein auch hierin wird nichts Neues angeordnet,

sondern nur im Allgemeinen den städtischen Behörden

genauere Aufsicht zu Ycrliütiing alles IVachthcils der Uni-

versität empfohlen. Schon daraus geht hervor, dafs letz-

tere damals noch mit der Marktpolizei unmittelbar nichts

zu thun hatte, sondern dafs diese, wie cs in der Natur

des städtischen Wesens lag, den städtischen Behörden zn-

stand. Auch hinsichtlich derjenigen polizeilichen Befug-

nisse, deren Gebrauch oder Mifsbrauch eben zu dem ganzen

schlimmen Handel Veranlassung gegeben hatte, wurde
nichts Neues beliebt, sondern nur die Beobachtung des

Wohlhergcbrachten, in der Natur der Sache Begründe-

ten eingesebärft, wonach zwar die städtische Polizei unter

Umständen auch einen Scholaren verhaften konnte, aber

nur um ihn sogleich zur Verftigung seiner natürliehen

geistlichen Obrigkeit zu stellen. Als eine Neuerung, in

gewissem Sinne, erscheint In diesem ganzen Vertrag nur

der Punkt, dafs fortan nickt nur die städtischen Behörden

selbst, sondern auch ftinfzig ehrbare Bürger es übernah-

laen, sich alljährlich durch einen vor dem Bischof von

Lincoln selbst oder dessen Stellvertreter, dem Archidia-

bonas von Oxford, oder dem Kanzler der. Universität abzu-
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legenden Eid zn rerpflichtcn, jeden Eingriff in die Rechte

der Universität, znnial sofern sie in diesem Vertrag ent-

halten, nach Kräften zii hindern. Auch dieser Eid war

aber zunächst an und für sich ganz unverfänglich, und ver-

pflichtete zn nichts, als was sich eigentlich von selbst ver-

stand. Und ubgicich er später in dein Maafse lästiger wurde,

wie die Verhältnisse sich mehr verwickelten, die wider-

sprechendsten Ansprüche sich steigerten, so erschien er dies

unter den damaligen Uhiständen so wenig, dafs die Stadt

sogar In diesem Punkt mehr leistete, als von ihr gefor-

dert wurde *). Wir müfsten uns sehr irren, oder diese

Der Oxfonler Autorrn nicht za f^dcnlccn, welche z. B. in Hein Gide
der städtischen Behörde sogar eine Art von UnterVianeneid sehen

wollen — roifsverstebt auch Meiners diesen Vertrag g&ozlicb ; nach
abgesehen von der geistlichen üerichtsbarkeit ül>er die Scholaren« wo*
Ton schon früher die Rede war. Es sei erlaubt, die Hauptpunkte,
d. li. die , welche sich nicht blofs auf die für die begangene Ge-

waltthat zu leistende Geouglhuung beziehen , mit den Ausdrücken
der Urkunde hier anzufuhreu : iVir o/aiur etc. dilretis in Christo ^iu
hurgensibus Oxoniensibus salutem in Domino. Cum propter suxpem-
dinm clericorum a vobis commissutn, mandutis eeclesiae in omnibms
Stare jurassetis , nos valentes agere vobixctim niiserieorditer statni-

«nVtjr siHod e/c. seholaribus eandonetur medietms mercfdis hospitio'

rum cte. mereedir, m^uum, iaxaionun cominrmi eonsitia elerieorum

et vestra ante reressutn sekolariuin propter suspendum praediC’

fum. Aus dieser Stelle geht deutlich herror, dafs sclion vor 1209
die Taxation durch Magister und ehrbare Bürger Gebrauch war.

Wood hat freilich nicht vestra t sondern nostro; allein dies bat gar
keinen Sinn, und kann nur Schreib- oder Druckfehler sein. VVas
konnte der Legat, der erst wenige Wochen vor jenem Vorfiill und
dem Auszug der Scholaren in England aiigekomnien und mit ganz
anderen Dingen vollauf beschäfti|^ war, mögltcherwerte mit der
Taxation der Hiuser zu schaffen haben, ehe ein solcher VorBill der
ganzen Sache unter den obwaltenden Verhältnissen zwicheu Kirche
nnd König eine allgemeine höhere Bedeutung gab.' Finitis prae^

dictis decem annis (beifst es weiter) atiisque decem aunis setpsen-

iibus loeabuHtur hospitia mereede eleri — scilicet ante dieium
reeessum eanstrueta, C./Hsfruefa vero pasfmodutn vel eonstruenda

aliaque prius eonstruefa sed non taxafa arhitrio quatuor nsmgi*

stramm et quatnor burqensiuin taxabunhir et ita utrumque deeeu*

nfum /oeabiininr, Communia quaqtte dabit in usttm panpernm
seholarium annuatim LU salidos etc.; praeter Aaee eadem emmnunus
pascet centum seholares in pane , eervisia, potagia et uno fereulo

piseium vel earnisy singulis annis ete. Jurahitis efiam quad ne-

tualia et alia neeessaria justo et rafioiuiöt*/« urctüi sekoiaribus ven-

detis et ab aliis vendi procuraöttu etc. Onenbar eine blofse Ver-

mahnung« keinesweges ein Eingriff in die städtische Polizei Si

9ero eontingat alifuem elerieorum tmpi « tmki#» statim eum fkarh
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ganze Verhandinng dentet noch anf relativ einfache, fried*

liehe Verhältnisse. Das gegenseitige Vertrauen war noch

nicht zerstört. Es war fast. noch ein blofses Alifsverstäiid*

oifs zwischen guten ISachharn
, wo ein wohlmeinender •

angesehener Dritter als Vermittler zntritt, und jeden an

die Erfüllung dessen mahnt, was er selbst als PIlicht und
wobihergehrachte Sitte anerkannt hat. Dafs der IMittcls-

mann kein geringerer ist als das Haupt der Kirche durch

seinen Legaten, war eine Folge des grofsartigen Maafs-

itabes der kirchlichen so wie der politischen und socialen

Verhältnisse der Zeit, welche im ganzen Abendland die

geringsten wie die höchsten Interessen iimfafsten, und ihnen

einen Mittelpunkt gaben, der, wenn es nüthig war, auch

überalNiinmittelbar gegenwärtig sein konnte in bevollmäch-

tigten Trägern seiner Gewalt.

Wenn wir jene Zustände als friedliche, gleichsam

als die patriarchalische Zeit der Universitätsgcschichtc be-

zeichnen, so ist dies natürlich mir relativ und im Ver-

hältnifs zu dem bald eiutrclenden veränderten Charakter

th Muprr eo rei/uisiti ah epüfopo Ltntohi, rfc. taptnm n redda-

tit etc. Unmfl{;lich konnte der Legat daran denken , und am wenig-

iten unter diesen ümslinden , den Rrcbten der Kirclie etwas zn

vergehen, und den Bürgern als ein neues Rrclit zu geslalten, gele-

gen! licli elerieos zn veriiaften. Dies war vielmehr (wie zum Ucher-

flufs eben hierans hervorgebl) ein bergebraebtes Recht oder viel-

mehr eine unabweislicbe IHlicbt, ohne deren Handhabung an gar

keine Polizei noch Ordnung zu denken war , und worin an sich

gar kein EingriS' in die geistliche Inimunilfit lag. Jurabunt (beifst

es weiter) fuinfuajfiiita de majoribus ex vubii pro se et eommuni»

et haeredibus suis ^lod haee amiiia supradirta fidelitrr observa-

buut, et hoc juramrnlum quolibet auno rruovabilis ad mandalum
episropi Linrobi ete. etc. Das L'ebrige köiiiien wir übergeben ; merk-

würdig aber ist, dafs (wie obeu gesagt) in dem Inslrumeiil, worin

die Bürger die Errüllung dieser Artikel bezeugeu, noch ausserdem

versprochen wird: is vero qui fuerit pro tempore Major Oxon. prost

et pro eommuuia jurabit sinquiis aunis ete. quod ordinatio ete.

fideliter a eoinmiutia obstrvabiUtr ete. Hoc idrta faeiaut praepo-

siti eoram ete. Item Ballivi qni pro tempore fuerint sub praepo^

sitis eonstituti de quiadena in quiudrnam ete. jurabunt quod assisam

super vietualibus etc. fideliter observabunt. Was eigentlich hier

Sinter praepositis zu verstehen, ist nicht ganz klar. Später kommt
jener Ausdruck nur selten und nur in Beziehung auf den major

vor
, der in manchen Städten noch jetzt provost beifst. Doch da*

gebt mich hier nichta an.
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der Bezichongen zwischen UniversitSt and Stadt zu ver-

stehen. Als Folge dieser Veränderung möchte besonders

auch der Umstand anziisehcn sein, dafs dasPrincip einer ge-

mischten Behörde, welcher ihrer Natur nach besonders eine

vermittelnde, schiedsrichterliche Tliätigkcit Zufällen mufste,

lind von der in mancher Hinsicht grofsc Vortheile zu er-

warten waren, kaum weiter als auf die Abschätzung der

Micthpreise ausgedehnt wurde. Es finden sich zwar in

Beziehung auf Cambridge urkundliche Nachrichten von

einem ausgedehnten Versuch der Art noch so spät wie

1270, und in Beziehung auf Oxford wenigstens Andeutun-

gen von 1228 und 1230 *). Allein diese Versuche scheinen

*) In der merkwürdigen eompositio

,

welche 1'270 dnrek den Priozrt

von Walei zwischen der Universität und der Stadt Cambridge vermit*

telt wurde (Djrer privileges etc. I. p. G6) keifst es : singutis annis eie.

ettganiur de guolihet CQinUatu Angliae guingue seliolares de dii*
|

erctiorihus ibiaetn eommorantibus , tres de Seotia et duo de Wel- I

Ua et tres de Hihernia cl decem burgenses guijuramentum corpreU
{

praestabunt hine inde tarn clerici gunm laici vice omnmui gtiA

paeem et studii tranguiltitatem observabmit et ab aliis pro posit :

observari eurabunt, et si aligui rebelles vel nufU seholaret vel

laici iMvrnitintur etc. ad ipsos capiendos (seeunduvs deeet slati»»
|

ronim et ordinetn eleriealem) burgenses Jtiva&unf. Eligantur etiam :

tfi fortna predieta certi Magistri gui nomina Omnium prineipalam

et singttlurum domtfum scribant et omnium in eiVoem domibMt

habitantium gui similitcr jurabunt prineipalibus speeialiter juren-

tibus gnod nullum perhu^atoretn pacis in suis kospitiis xeimter

reeipient. Et si etc. tules inveniantur guod •ueontinrufi perseids

juratis et elcctis denunciabunt. Laici etiam tu suis domibns

habentes fatniliam eonsimUe saeramentum praestabunt et a fus

familia reeipient. Quod si aligui rebelles inveniantur tarn per eU’

rieos guam per laieos in forma praedieta extra universiiatem seu

eommunifatem ejieiantur. Et si tanta fuerit rebelUum tnultitudot

guod per burgenses eum eleri auxilio non possit ejiei, Oomino Rep
et suo consilio denuneientur etc. etc. et ad praetnissa omnia obser^

vanda clerici laicis et laici elerieis sacratnento praestito eorporoU

se invicem obligabunt etc. Ausfukrlicbe und bestimmte IVachrkhten

über ähnliche Versuche fehlen für Oxford ganz; allein folgende

Andeutungen scheinen mir allenfalls dahin zu weisen. Zn 1*228 he- i

richtet Wood (nach den Annalen de Dunstaple, die ich nicht ver* I

g
leichen kann) , es seien heftige Tumulte zwischen Scholaren und I

ürgern vorgefallen, welche das Einschreiten des Königs und det '

Bischof^ nötbig gemacht, und endlich in der Weise beigelegt vnir*

den, dafs man die Schuldigen unter den Burgern nach Rom aus-

lieferte (?), und die Stadt oO Mark Bufsgelder an arme Scholar^
ahlte. Dann keifst es : et constituUem insuper jam pridem erst

ut si ejusmodi in posterum prorumperent Laiei supremis guatner
^

woagistris rem totam dijudkandam permitterent et mbsgue uUsriore
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nirgends einen crheblicben oder nachbaltigen Erfolg ge-

wihrl zu haben, und wurden in Oxford jedenfalls noch

Tor der Alitte des Jahrhunderts ganz aufgegeben. Dafs

sie in Cambridge noch so spät, oder erst so spfit statt-

fanden, möchte ein Beweis mehr sein, dafs sieh dort Alles

langsamer und nach einem kleineren Maafsstabe ausbildete.

Das Institut einer geniisehten Commission zur Schätzung

der Hausmiethe dagegen hat man auf beiden Universitäten

(wie auch in Paris und andenvärts) bcibehaltcn, mit der

Veränderung jedoch, dafs man die Zahl der Mitglieder auf

»wei Magister und zwei Bürger feststellte. Damit wurde
freilich nicht verhindert, dafs nicht bittere gegenseitige

Klagen über diesen Punkt ein fast stehender Artikel blie-

ben, ohne dafs jedoch ein besseres Mittel zur Abhülfe

sich darbot. Erst in dem Maafse wie die Universität oder

deren Angehörige (Gorporationen und Individuen) selbst

Hausbesitzer wurden, fielen diese Uebelstände weg. Be-
sonders mifslich waren dabei zwei Fragen: wie es näm-
lich mit den nöthigen Reparaturen der von Universitäts-

venvandten gemielheten Häuser zu halten, und ob die

Eigenthümer berechtigt, sic auch an nichtakademische

Micthsleute zn vermiethen? Beide Punkte scheinen nun
schon im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, wo nicht

höher, zu Gunsten der Universität dahin entschieden wor-

den zu sein, daß« die Universität immer das Vormiethe-

tveht hatte, und dafs die nöthigen Reparaturen von dem
Eigenthümer auf Verlangen des einem solchen conviktori-

schen Vereine vorstehenden Magister zu bcschafien seien.

frmoeutioM voenas eanotiiee irrogatas libenter tubirent. Uiei Alles

ist sehr uohiar, und ich gebe es für nichts aU eine Möglichkeit,

daf« in diesen matjistri eine Analogie mit jenen in der Gam-
hridger Compoiition liegen möge. Das Ganze macht aber den Ein-

drucK
, als wenn eine ähnliche Composition vorhergegangen wäre.

Dahin scheint denn anch xu weisen , dafs hei Gelegenheit des grofsen

Legatentumults von 1259 der städtische Magistrat seine Inquisition

anstellt, et opera XXI /icrntorum (iptibns maHdaiwn est a rege
«cf iisdem inservient et cum nrbis magistratu paeetn eustodireni)

jure agunt etc. Was unter diesen juratis zu verstehen , wenn sie

nicht etwa den in der Cambridger cotMosilio erwähnten entsprechen
sollten, ist mir ganz dunkel. Die Zahl ist freüicb verschieden;

allein das wäre kein« erhehliche Schwierigkeit
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Leistete er dreimaliger Anfforderitng io dieser Hinsicht keine
|

Folge, so war der Magister befugt, die Arbeit nach einer

billigen Schätzung von Sachverständigen selbst anzuordnen

und die Kosten von dein Micthgelde abzuziehen *). Es läbt

sich aber leicht denken, wie nnangeneliui alle diese Be-

stimmungen häufig fiir die Eigeutiiümer werden konnten.

Ja nicht selten iniifste auch das Interesse der akademi-

schen Mietber od^r Mietbliistigen sich mit jenem- der Ve^

miether zur Umgehung der Gesetze und Verträge vereini-

gen, indem z. 11. jene einen ihnen zusagende, aber sebon

vermiethete Wohnung durch ein die Taxe iibersclireiteiHlej

Gebot zu erlangen suchten. Dafs der Hausbesitzer soicben

Versuchungen oft widerstand, war nicht zu erwarten.

Alle diese Verhältnisse wurden nothwendig über die
!

Maafsen schwierig und verwickelt, als gegen die Mitte des

dreizehnten Jahrhunderts die Frequenz der Universität und

Hand in Hand mit ihr die städtische Gewerbslhätigkeit,

W'ohlhabcnlieit und Bevölkerung so aiifserordentlich za-

nahmen, dafs die darüber vorhandenen IVachricblen auf den
I

ersten Blick unglaublich scheinen, obgleich wir bei aDb^
|

Urkuud^n über die Vermiethang der hospttin (aulae^ seKolucy

rae) finden sich z. B. von f25f und 12^ (bei Wood and Djer)«

späterer Beslälignngen nicht zu gedenken. Auch dort aber ersdiei*

nen diese Bestimmungen keinesweges als neu. So o. B. in ^
Charta regia v. 1251: finmilcr infungemus etc. kospitia toeanda ^

;

per dnot magistros et duos prohos et legales homines de villa de. <

secundum consuetudtHem utiiversitalis. Dtiiin 12oo: eonsut' I

tudo est gttod omniV principalis seholarum dehet rite ter mtmrre
j

kospitem ete. post (rttHim monitionetn fariut prineipalis etc* de pot*
|

sione post visHtn fide dignorum. lieber die Occupation von \Voii’
j

nungeii, auch gegen den Willen oder ohne Vorwissen der EigfO'*
'

thümer, mag hier statt vieler Beweise eine auf Cambridge hezüg*

liehe Urkunde von 129*2 (bei Rjmer) sprechen: Seholares ete, do»^

condneere volentes ete. in defectu hospitum ete. vel si loeare eadem

no’ucrint ete. adeant caHcellariutn ete. g%n reeepta a dietis sch*’ <

larihus cautione suffUiente etc. domos illas eis sieut morii
j

est liberari faciat inhabitandos ete. secundum statuta
eonsuetudines universitatis a prima fundatione ete. |

hier wie fast immer in solchen Fällen —> Punkte der CeriebU*

barkeit etwa ausgenommen — von längst bestehenden Rechten

Verhältnissen und nicht von der Verleihung eines PrivilegimB^

die Rede ist; und dafs wir vollkommen — als a fortiori — ^
^

einem Schlufs auf Ozford berechtigt sind» bedarf keiner weiteres

Naebweisttug.
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fangener Untersnchung doch keinen hinreichenden Grund
finden, «ie zu Tenverfen *). Wir dürfen aber hier nicht

hlols die Vermehrung der akademischen und städtischen

Bevölkerung In Anschlag bringen, sondern auch, dafs in

*} leb (ehe mich nicht ohne Widerttreben vennlaf(t, noch einmal anf
diesen Punkt surückzukommen and dem was S. 114 n. f. darüber
gesagt ist, noch Folgendes heizulügen. Jene Nachrichten, wonach
die ganze akademische Bevölkerung im weitesten Sinn im Anfang
des dreizehnten Jahrhnnderts über 5000 betrug (so viele wun-
derten 1^100 ans), dann gegen die Mitte des Jahrhnnderts, wenn
auch für noch so kurze Zeit , auf etwa 50000 stieg , dann nach der
Mitte anf etwa 15000, dann im vierzehnten auf 4 — 5000 und
später noch tiefer fiel — jene Angaben rühren, mit Ausnahme der
höchsten ,

von verschiedenen , theils gleichzeitigen
, theils sonst wohl

berüchtigten Zeugen her. So führt z. B. Wood für die Nachricht,
dafs zur Zeit des Auszugs nach Northampton die rrequenz 15000
betragen, den Zeitgenossen Bishanger an. In der Fortsetzung des
Math. Paria, finde ich diese Angabe nicht , also steht sie ohne Zweifel
in R'a Chronicon oder in dem libro de bello Eveshamensi (Pitsaens

403), welche ich nicht vergleichen kann; allein Wood ist in solchen

Citaten durchaus zuverlässig. Haben wir erst diesen Punkt fest-

gestellt , so brauchen wir auf die Beweise für die niedrigem Zahlen
gar nicht weiter einzngelicn. Die Abnahme entspricht vollkommen
den bekannten allgemeinen und lokalen Einwirkungen. Die einzige

Schwierigkeit bleiben immer Jene 50000; obgleich sie als höch-
ster Punkt schon durch die 15000 einer niedrigem Stufe sehr viel

weniger anstöfsig werden. Die Quelle , aus welcher Wood seine

Angabe schöpfte, ist nun zwar nicht bestimmt angegeben, aber

doch aus Folgendem mit Wahrscheinlichkeit zu erralhen. In den
von Hearne herausgegebenen collectaneis Th. Gasconü (der 1457
starb) kommt vor: triginta mülia seholarium in Oxonia extiter*

ante magnnm pestem ut vidi in rotulit antiguorum eaneellariorttm

ouum ego ibidem eaneellarius fuL Dafs diese Angabe nicht anf die

Zeit unmittelbar vor der grofsen Pest zu beziehen ist, .sondern nur
im Allgemeinen das Maximum der Frequenz in der vorhergehenden

Epoche bezeichnet , bedarf keines weiteren Beweises. Mag nun aber
Wood unmittelbar aus denselben rotulis antiguorum eancellariarmn

* oder aus diesen eoUeetaneis geschöpft haben, immer erhält seine

Angabe hier eine bedeutende Stütze. Es versteht sich von selbst,

dafs hier durchaus nicht blofs eigentliche Scholaren und Magister,

sondern Universitätsverwandte im aUerweitesten Sinn verstanden

werden können und müssen. Dazu gehören aber nicht nur die Klo-

sterschüler, die Boten, die unteren Beamten der Universität, der

Nationen, die unmittelbare Dienerschaft Einzelner, die der Univer-

sität verwandten Handwerker (Schreiber, Pergamenter, Maler, Buch-
binder und Buchhändler [zfationer], Apotheker, Baader, Barbiere,

Wäscherinnen) und deren Gesinde; sondern wir können hier auch jene

grofse Masse von non deseriptis, von Gesindel beiderlei Geschlechts

bis zu malieretdit mancherlei Art hinunter in Anschlag bringen,

welche auf aBen Universitäten einen Pöbel bilden, der es sich

nicht nehmen liefs, wenn auch an den äussersten Saum der alma
mmter sieb anznhängea ,

- und sich so durcbschleppen zu lassen. Ist

IS
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beider Natur und Wesen sehr wesentliche Veränderungen

eintraten, welche alle zu einer Vermehrung der Verwick-

lungen nnd Schwierigkeiten der geschäftlichen, rechtlichen

und polizeilichen Zustände niitwirken mufsten. Auch in

dieser Hinsicht war es mit dem wenigstens relativ patri-

archalischen Wesen der früheren Epoche bald vorbei. Dafs

die in grofeer Menge aus Paris herbeiströmenden Scho-

laren grofsstädtische Bedürfnisse ,
Sitten und Unsitten ein-

schleppten, für deren Befriedigung sich nur zu bald Rath

fand — und dafs dabei, wenigstens was Wein, der bald

das Bier verdrängte, und Dirnen betrifft, die Südllndef

mit schlechtem Beispiel vorangingen, läfst sich leicht den-
|

ken i
obgleich in diesen wie in ähnlichen Fällen die

borealen Naturen, sobald sie einmal auf den Weg ge-

wiesen waren, die »Bestialität« ohne Zweifel noch hen-

licher zu offenbaren wufsten, als ihre australcn Lehrer*)-

doch sogar in unseren so sehr viel regelrechtem, lahmer«, he

schrSnklcrn
,

polizeirechtgeordneten
,

gelichteten und heschnittatt|

Verhältnissen dergleichen üogeziefer nicht ganz zu vertilgen!
^

A»“

an bestimmteren Beweisen fehlt es nicht. Bei Gelegenheit As

l'nmults von l-iÜ? besagt der Bericht der Bürger, es hätten

tria mi'ilia seholartt cum manciyibus tt famulis et inferitrit

ttdhuc notae q uatnjilur imix Thcil genommen. So hilAi*

dreitausend Scholaren den edleren Kern , an den sich jener Sebrns

anschliefst. Schlagen wir die Zahl des Gesindels, wie billig, böb«

an — etwa SOOO, so haben wir schon 8000 akademische Tasnt*

tuanten ; da aber (wie ans dein ganzen Zusmimenhang herrorgrbt)

nicht die ganze Universität Theil au dem Tumult nahm, so böosi*

wir vielleicht den ruliigem Rest auf etwa 3 — 4000 anscblugf*-

So haben wii^ damals eine akademische Bevölkerung von ISOw-

was vollkommen im Verhältuifs zu jenen vor Ausbruch der grobu

bürgerlichen Unruhen und der Vertreibung der Fremden von.B"-

haiiger angegebenen 13000 steht. Auch später bei der Ausvts*

derung nach Stamford ist urkundlich die Rede von der Bestrafu^

von t/uadraginia xeholares, f'amuli et alii ex plebe xehelesH“

qunmplures. Zu allem Ueberflufs und als Beweis, dafs wir »>*

wohlhabende Scholaren, aus angesehenen Häusern zumal, «iclA

ohne Gesinde nnd Gefolge denken dürfen , erinnere ich an de«

leitsbrief, den Edward UI. für die schottischen Scholaren eontm^

familia ausstellte (Rymer).

•) Wie viel man auch auf den rhetorischen Ton der lateinischen Be-

richte schieben will , immerhin bleiben Zeugnisse genug ,
dal* »e

Liederlichkeit der Pariser Scholaren im BliUelalter die der neonhs

Generationen mit ihren wilden Ehen sehr weit überbot. Meretr«“

publieae (sagt J. de Vitriaco hist occident c. 7) ubigue per

ei plateax civUalis passim ad lupaaaria sua eUricos tmu^"
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Hit diesem Treiben hing denn die Frende an bunter Kleider*

pncht Dnd andern der ^Velt Eitelkeiten vielfach znsam*

men, und es läfst sich denken, wie auch die Stimmung
nnd Gesinnung, das ganze AuArcten in demselben Grade
anmafsender, lauter, gewaltsamer, leichtsinniger nnd fre-

cher wurde. Die strengere, einfachere Sitte der älteren

Zeit trat solchem Treiben ohne Zweifel viel wirksamer
entgegen, als alle späteren fast mönchischen Luxus- nnd
Disciplinargesetze. Doch darf man nicht diese ganze Ver-
ändening — wie oA genug geschieht — aus der einen

Irsache der Pariser Einwanderung erklären. Wir finden

äluiliche Erscheinungen auch in anderen Gebieten des

nationeilen Lebens, und sie hängen wesentlich mit dem
Aofschwung zusammen, den der Welthandel in Folge der

Kreuzzüge und im IVorden und IVordosten zumal durch die

teutschc Hanse erhielt, welche im Laufe des dreizehnten

Jahrhunderts in London und andern Seestädten ihre Han-
delshöfc eröffnete *),

Diese Entwicklung der materiellen Civilisation
,

des

mdüstriellen Lebens in England, woran die Universitäten

iiciiien geringen Theil nahmen, erhöhte denn auch die

Bedeutung eiues Elementes der Bevölkerung der Univer-

iitätsstädte
,

welches hier zu erwähnen wir nicht umhin
können •— der Juden nämlich. Eine jüdische Gemeinde,
aach Be%ürfnils und Sitte der Zeit unter mancherlei Be-

yuajt per violeniiam pertrahebani. Mn una eademque domo tckolae

eront superius et prostihula inferius etc, ete. Es darf aber nicht

Vergessen werden, dafs überhaupt das Mittelalter in dieser Beziehung
die Gegensätze viel schärfer schied, und schrofier, hräftiger ent-

'wickelte. Einerseits eine viel gröfsere Abgeschlossenheit, Strenge,

Ehrbarkeit des häuslichen und ehelichen Lebens , andererseits eine

viel naivere, cynischere Entwicklung der res meretricia im weitesten

Sinn —• nicht zu gedenken , dafs das Extrem der Enthaltsamkeit im

Rlosterleben oft genug auf die entgegengesetzte Seite umschlug.

Welchen Fortgang dieser Industriezweig auch in Oxford hatte, geht
aus der weiter unten näher zu erwähnenden Urkunde von her-

vor, schon neben hlofsen mereirices publieae auch cencubinae

elerieortim m villa habentes tetutnenta unterschieden werden.

) Ohne grofsc puristische Affektation dürfen wir wohl den Ausdruck
Hof für Comptoir hier beibehaltcn , wie noch jetzt der alte hansea-

tische Steelyard in London ofäciel der Stahlhof hclfst. Auch Garten

diese Anstalten früher , s. B. in Bergen.
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Bchränltnngen anf einen hestimintcn Stadttheil angeViescR,

hatte Oxford schon seit den ältesten Zeiten *), und es

lag in der IVatnr der Sache, daf« sic auf mannigfache Weise

in das Treiben ihrer Umgebung cingreifen mulste. Da6 I

der Verkehr mit diesem orientalischen Element auch in

geistiger Hinsicht nicht gleichgültig und unfruchtbar war,

läfet sich im Allgemeinen leicht denken, und wird übe^
,

dies ausdrücklich bezeugt. Die wissenschaftliche Entwich
^

Inng olTcnbar fördernd erscheint dieses ülomcnt z. B. la da
.

orientalischen Sprachstudien eines Roger Bacon und i»-
j

derer. Aber schon hier fand die Volksmcinung, welcli« 1

auch Gebildete nicht fremd waren, manches hcdcuklicb, 1

und der Verdacht eines unversöhnlichen Gegensatzes nit
|

der Grundlage des christlichen Lebens knüpfte sich um

so leichter an diese Studien. Aber auch bestimmte An-

klagen, dafs der Verkehr mit den Juden das ChristcuthDa
^

der akademischen Jugend geradezu gefährlichen, bald
,

waltsamcu, bald listigen **) Angriffen aussetze, blieb«
j

nicht aus, und trugen dazu bei, eine feindselige Stlmman;

unter der christHehcn Bevölkerung zu erzeugen und n

nähren ,
welche freilich wenigstens ebensosehr aus gn»

anderen und viel materielleren Quellen, nämlich aus des

A’^crhältnils böser Schuldner zu harten Gläubigern, rnl'

sprang. Diese Gesinnung machte si'ch dann nicht nur

gesetzlichen nnd polizeilichen Bestimmungen geltend, soa-;

dem wo diese nicht ausreichend schienen, um einer plüh*

.

liehen Steigerung des Hasses und Abscheus zu genügen,
j

da erfolgten auch gewaltsame tnmultiiarische Ausbrüche

gegen Personen, Häuser und sonstiges Eigenthum der'

Juden, worin dann zugleich mancher das bequemste llflUd

fand, alte Schulden zu tilgen oder werthe Pfänder«

lösen. Solche Dinge fielen In Oxford und Cambridge M

gut wie anderwärts gelegentlich vor, zum Bedauern aller

Verständigen. Zu den Mitteln, welche man versuchte.

*) Man lebe die S. 7S angeführte Urkunde von 1144. Für dal Niehü-

folgende verweise ich auf Wood.

**) Dafs auch schSne Jüdinnen dabei eine Rolle spielten , ISfst lieh <!<•

ken, und 1%^ wird ein solcher Handel urkundlich erwähnt
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dem Untveaen za steuern, gehörten denn auch geiegent*

lieh Ausweisungen der Juden, die aber nicht mehr oder

lioger wirkten als alle andern. Die Juden fanden sich

iioiuer wieder ein, oder verkrochen sich überhaupt nur so

lange, als der Sturm währte. Je mehr die materielle Civi-

iisation sich entwickelte, sich an einem Orte zusammen-
drängte, je mehr Bedeutung die edlen Metalle (gemünzt
und ungemünzt) erlangten, desto weniger konnte man der

Juden entbehren — also kaum irgendwo weniger als in

jenen Universitätsstädten, wo viele Tausende von lebens-

lustigen Jünglingen und Männern aus allen Theilen des

christlichen Abendlandes zusammenströmten *). In dieser

l'oentbchrlicbkeit lag aber dann eben auch die Macht der

Juden, und wenn sie zu dem Mifsbranch dieser Macht
auch gar keinen Beweggrund gehabt hätten, als Rache
Ihr erlittene, vorübergehende oder permanente Kränkungen,
SQ war vorauszusetzen, dais es an solchem Milsbrauch nicht

fehlen würde. Aber die Juden hegten überdies auch «von

Tome herein einen eben so tiefbegründeten Hals und

Abscheu gegen Cliristenthum und Christen, als umgekehrt

diese gegen jene, und es wäre daher ganz unerspriefs-

lieh zu untersuchen, von welcher Seite die ersten Krän-

kungen ansgingen, wenn auch überall die Mögliclikeit einer

Entscheidung vorläge. Gesiiiiiung und Mittel, den andern

Theil zu kränken und zu mifshandeln, waren auf beiden

Seiten, lagen In dem ganzen Wesen, der ganzen Stellung

des einen wie des andern Elements
,
und von beiden Seiten

geschah
, was nach Umständen geschehen konnte

,
um jene

Gesinnung geltend zu machen. W^as vorliegt ist ein so

Terworrencr Wechsel von Kränkung und Rache, dals an

ein Abwägen der einzelnen Fälle gar nicht zu denken ist.

Dals aber die Juden sich im Ganzen mehr solcher Mittel

bedienten, welche ihnen durch die Gesetze oder vielmehr

*) Wie bedeutend der Geldverkehr in Oxrord «m Ende de* vierzehnten

JaUrhunderts war, ffMit aus eioer Urkunde bei Hymer hervor, wo-
nach auf einmal 5000 Mark schlechtes Geld eingezogen , in London

nmgeAkouzt und zuruckgeliefert wurde » damit der Verkehr nicht

litte.
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den Gesetzen znm Trotz dnreh Privilegien (ausdräclilick

oder stillschweigende) gestattet waren, dafs sie dabei im-

mer nur ihr Gewerbe trieben, konnte nur die Erbitterung

ihrer Opfer vermehren, zu einer Zeit, wo dieses Gewerbe

selbst als ein durch göttliches und menschliches Gesetz

verdammtes angesehen wurde *). Wie wenig wir uns aber

Was Dante (Inferno XI) über den Wucher sagt, ist ohne Zweiti

nur der poetisch - philosophische Ausdruck des christlichen BcTnul'

•eins der Zeit, welches bei der Masse natürlich sich mehr d«

blofsen Instinkt näherte. Die Stellung der Juden im Mittelalter p-

1

hört übrigens auch au den Dingen, welche von dem StandpisB

des modernen Humanismus aus immer ganz verkehrt nngeseWl

werden j und schon darin würde eine gänzliche Unfähigkeit der Bw
theilung des Mittelalters liegen. Denn die Juden waren disub

eine Macht noch in ganz anderem Sinn und Maafse als in uasersl

Zeit, wo sie freilich nur desbalh weniger als solche erscheis»«

weil sie zu wenig von ihrer geistigen Nationalität an sich keluHn

bähen , und zu sehr mit der Masse der gebildeten IndüstriilUlS

auf dem Gebiete des geistigen wie des materiellen Lebens t»

schmolzen sind. Abgesehen aber davon, dafs die Juden im Milid-'

alter keinesweges nur Unterdrückte, sondern ebensowohl auch l'nla-

• drücker waren, ist wohl nichts possierlicher als wenn man heul a

Tage_ von Toleranz ^egen die Juden spriebt, da in der That

zu tolcriren ist, indem die Masse der aufgeklärten Christen

auf derselben Stufe religiö.ser Bildung stehen, wie die gehilJd#

Juden, mit denen diese Toleranz es zunächst allein zu thaa

Jetzt, wie zu allen Zeiten, hört die Toleranz auf, wo die

Sätze anfangen. Wo hlciht sie in dem VerhriUnifs der modfricl

Aufklärung gegen die geringen Reste altkirchlichen Wesens,
welcher Form oder ISamen sie auch auftreten und bezeichnet

den mögen? Mit w.-'lcher Wulh, mit welchem Hohn wird

Streich beklatscht, der sie trifft, mag er nun vom Staat,

der Polizei, vom Pöbel oder von der Presse ausgehen! Oer

ist nicht weniger tief als jener der Juden gegen die Christes i>

Mittelalter. Nur die Ausbruche sind — Dank dem alles uinfassenks

Netze der materiellen Interessen und Genüsse und der poliaeilic^

Aufsicht! — weniger gewaltsam. Ein sehr wesentlicher Unlersciuel

ist freilich der, dafs dieser Ilafs rein negativ ist, und jeder po»

tiven Grundlage entbehrt, weiche dem ächten Judenthum nicht sk

zusprechen. So war der alte jüdische Hafs wirklich edler

grofsartiger, als der der modernen Judencbristen. Er vrar

einem tiefen, heiligen Ernst, mit einem sehnsüchtigen Schmers**

eine verlorene and nur als verzweifelte Hoffnung in uncndliehtf

Feme Torschwehende Herrlichkeit verbunden — mit Märtyrerblot

'rhränen geweiht. Dies war der Kern, was dann auch oft die a***

gearteten, verwilderten Früchte sein mochten. Was ist dagf^

die aus dem faulsten, bequemsten Egoismus hervorgehende feip»

bequeme, hiofs hassende, nichts als sich selbst liebende Fris^^

Schaft unserer Zeit gegen Alles was nicht ihren Götzen op!^'

Doch meine Absicht war, nur zu erinneru, dafs man — was

auch sonst von Juden* und Cbristenthnm halten mag — die bUhm*
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»ach gerade ia Oxford die Juden immer als die Unter*

drückten denken dürfen, und dafs sie gelegentlich auch

mit der gröfsten Frechheit herausfordernd und angreifend

aoftraten, beweist ein Vorfall vom Jahr 1278, wo bei

einer feierlichen Procession zu Ehren der Patronin der

Stadt, der heiligen Frldeswithe, ein Jnde dem Prokurator

dis Kreuz entrifs, cs zu Boden warf und mit Fäfseu

trat Dafs die Juden sämmtlich eingekerkert wurden und

sich durch Stiftung eines schweren silbernen Crucißxcs

Kam Vortragen bei Proccssionen und durch Errichtung

eines steinernen Kreuzes an der Stelle des Frevels lösen

mufsten, war ohne Zweifel noch ein viel milderes Ver-

fahren, als sic unter solchen Umständen erwarten konnten

and oft genug wirklich zu leiden hatten. Dafs in grofsen

und kleinen, und am meisten In den bedenklichsten Ge-

schäften, welche in Oxford und Cambridge zn jener Zeit

Vorkommen konnten, Juden mittelbar oder unmittelbar be-

theiligt waren, und also bei gerichtlichen und polizeilichen

Verhandlungen sehr wesentlich in Betracht kamen, bedarf

keines ausdrücklichen Zeugnisses, und geht mittelbar aus

den verschiedenartigsten, zum Theil urkundlichen Nach-

richten hervor *).

tche TbaUaclie nicht vergessen oder läugnen darf, dafs damals Leide

GegensStze in schroffer, wohlhcgründetcr und bitterer Feindschall

einander gegenuLerstanden, und dafs diese Gesinnung sich auf alle

Weise , bei jeder Gelegenheit und von beiden Seiten , oft in Gräueln

aller Art LuJTt machte.

*) Dafs die Universität behauptete, der Kanzler habe schon seit den

ältesten Zeiten die Gerichtsbarkeit über die Juden gehabt, beweist

jedenfalls , dafs dies schon sehr früh Wunsch und Bedürfnifs der

Universität war, eben weil man in so vielen mifslichen Händeln mit

Juden zu schaffen hatte. Zu welcher Zeit sie diese GerichtHbarkeiC

wirklich erlangte , ist schwer zn sagen. Eigeiitlich lag sie schon

in dem Privilegium von 1244, da die Juden nicht ausdrücklich

ausgenommen waren. Jedenfalls aber wurde 1261 von Geschwo-

renen erklärt, dafs der Kanzler diese Gerichtsbarkeit seit langer

Zeit besitze, und dafs darin die königliclie Prärogative nicht ver-

kürzt werde. In dem Privilegium von 1248 wurde der Wucher
der Juden auf zwei Pfennig vom Pfund wöchentlich fcstgestellt.

Da£i sie im Uehertretuugsfall seeundum co»«jtitutiojtcj rf^ni bestraft

^

Werden sollen, beweist an sich noch nichts gegen die kaiizcllariscbe

Gerichtsbarkeit.
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Eine besondere Beachtung Terdlenen hier nun ferner

unter den ansässigen Elementen der Bevölkerung der Uni-

versitätsstädte diejenigen, welche nur mittelbar und im

weiteren Sinn zur Universität gehören und nach gewissen

Seiten hin den Uebergang zu andern Kreisen bilden. Dahin

gehörten nun erstlich die zahlreichen Gonvcntualen ye^

schiedener Orden, welche als Lehrer oder als Schüler

mit der Universität in Beziehungen standen, uud welche

nicht selten zu den heftigsten und langwierigsten Conflikten

zwischen den Rechten, Ansprüchen, Interessen und Pflich-

ten der Universität und jenen der Alönchsorden (zumal

der Dominikaner) führten. Auf diese näher einzugehen,

ist jedoch hier nicht der Ort Es genügt darauf hinzn-

weisen, wie sehr auch dadurch die Schwierigkeit und

Verwicklung der Verhältnisse gesteigert werden mnfsten.

Wichtiger war ohne Zweifel für die Beziehungen zwischen

Universität und Stadt dasjenige Element, was nach dieser

Seite den Uebergang bildete, und was wir vielleicht am

besten mit dem Ausdruck der akademischen Clientei be-

zeichnen. Die eigentliche Dienerschaft der einzelnen Scho-

laren oder der conviktorischen Vereine, sogar die akade-

mischen Boten, deren Anzahl bei dem Kangel an ander-

weitigen regelmälsigeu Ulitteln des Verkehrs mit der Hel-

math nicht gering sein konnte, möchten wir nicht einmal

geradezu dahin rechnen. Sie standen in einem so nahen

Verhältnifs zu der Universität, dafs es sich wohl von selbst

verstand, dafs sie den Schutz und die Vortheile ihrer

Privilegien theilten. Entfernter und schwankender war die

Stellung gewisser Gewerbe, welche sich auf dis Befrie-

digung solcher Bedürfnisse bezogen, die ausscfilielslich

oder doch hauptsächlich aus den Elgenthümlichkeiten des

scholastischen und geistlichen Standes hervorgingen. Dahin

gehörten besonders Pergamentmacher, Papiermacher, Ab-

schreiber, lilnrainatoren, Buchbinder, Buchhändler; dann

Barbiere, wenn auch nicht aiisschllefslich, doch ex potiori)

Wäscherinnen (die Bürgerwäsche wurde natürlich im

Hanse besorgt) und Apotheker als Ualbgclohrte. Endlich

schlossen sich an diesen Theil der akademischen Clientei
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wolil noch gar nondescripta an, deren sieb wolii Niemand
rübmen mochte *). Alle diese gebürten begreiflich niclit

zu der akademischen üaiisgenossenschaft
; vielmehr hatten

sic ihr Wesen und ihre llauslialtiing fiir sich wie andere

Bürgersleute. Sowohl Ihr eigenes Interesse, als das der

Universität, auch die Natur der Sache und die' Billigkeit,

brachten cs mit sich, dafs auch sie mehr oder weniger

Anspruch auf diejenigen Vortheile machten, welche die

Universität bcsafs oder erwarb, zunächst auf solche, die

zu den geistlichen Immunitäten gerechnet wurden. Fiel es

nun aber den Layen, den Bürgern ofl schon hart genug,

die Ansprüche der Scholaren als Quasiclerici anzuerkennen,

wie viel mehr noch bei diesen ihren bürgerlichen Nachbarn. '

Und nicht nur, dafs hier eben die Gleichheit des Standes,

der Bildung, die nähere Gemeinschaft einen solchen Vorzug

gehässiger machte, sondern ei^ war in vieler Hinsicht wirk*

lieb mit wesentlichen Nachtheilen verbunden, welche bei

den eigentlichen Universitätsverwandten damals noch wenig
^

in Betracht kommen konnten. Jene Clienten der Univer*

sltät besafsen z. B. Häuser und Grundstücke, was bei

diesen selten oder gar nicht der Fall war. Für diese

Besitzungen verlangen sic aber geistliche Immunitäten, Be*

freiung von sl.ndtlschcn Lasten, als wenn cs wirklich geist*

llches oder akademisches Eigenthum wäre. Eben so for*

dem sie für sich und Ihre Hausgenossen Befreiung vom
Kriegsdienst und anderen Lasten, welche ihre Nachbarn

tlieils für die Stadt, theils für den König tragen mufsten.

Es bedürfte wahrlich nicht einmal der vorliegenden urkund-

lichen Zeugnisse, um uns zu versichern, dafs ein solches

Verhidtnlfs unzählige Reibungen und Klagen veranlassen

mnlste.

Wollen wir uns aber ein Bild von der Mannigfaltig-

keit, Ausdehnung und Schwierigkeit der in diesen Uni*

*) Urkttnillicbe Erwähnungen dieicr akademischen Clientei sind sehr

häufig. Statt aller andern verweise ich z, B. auf die Cambridger

Urkunde van 1276 (bei Fulli-r), auf das grofse Oxforder Privile-

gium von 1506; am ausfübrlichston ist die Aufzählung bei AjlüTe

U, 250.
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Tcrsit&tsstädten Torkoinmenden Elementen, VerliiltoiiMB

und Reibungen machen, so dürfen wir nicht blofs die per-

manente Bevölkerung in Anschlag bringen, sondern auch

die gelegentlichen Gäste. Solcher, die der Verkehr theih

anf die Wochenmärkte, tlieils zu der grofsen Messe am

St. Fridesvrithentag in Oxford oder zu der Ctourbridgcr

nach Cambridge führte, gar nicht zn gedenken, sah Ox-

ford oft und nicht selten auch Cambridge den Adel der

Nachbarschaft, ja des ganzen Königreichs nebst dem Hole

selbst in seinen Mauern. Viele Parllamente sind hier ge-

halten worden, und nicht selten versammelte sich der Adel

aus eigener Vollmacht, ja oft gegen den W^illen des

Königs, zumal in dem so bequem gelegenen Oxford, za

politischen Berathungen. Ritterspiele waren oft der Zweck,

oft nur der Vorwand solcher Versammlungen, wodurck

dann die Ausführung gewaltsamer Beschlüsse um so besser

vorbereitet wurde. Jedenfalls aber vereinigte sieh dis

Interesse der königlichen Macht und der öffentlichen Rahe

mit dem Bedflrfriifs der Universität, um so lärmende, Ik-

waffnete Versammlungen zu verhindern
,
und so linden nir

denn nicht nur wiederholte Befehle an die königlichen

und städtischen Beamten zn diesem Zweck, sondern es

bildet sieb auch nach und nach ein stehendes Privilegium

der Universität in diesem Sinne *). Allein diese öftere

Wiederholung der Verbote und Bestrafung beweist zur

Genüge die noch öftere Uebertretung. Jedenfalls kann

inan sich leicht denken, wie sehr die ohnehin schon im

Ueberfliifs vorhandenen Gelegenheiten zu Genüssen, aber

auch zu Conflikten aller Art bei solchen Gelegenheiten

vermehrt wurden. Weniger gewaltsam und laut, aber

darum auch in dieser Hinsicht nicht weniger fruchtbar,

*) Solche Befehle an die Vicecomitei , so wie an die Majores and Bil-

Hti finden sich bei Rymer , und unter den parliamaUaty wrät der

Recordcommission mehrere aus dem dreizehnten und vieraehnt*

Jahrhundert. Als Pririlegium und im Interesse der UuirenilR

werden zuerst in der Charta regia von 1270 an beiden Unirersitttes

(Dyer priv. I , S2) alle justae , lonuamcnta , avenlurat u. s. w. i»

Oxford und Cambridge untersagt Ob die akademische Jogesd

»alcbe Fönorgt sehr dankbar anfgenommen, ht zu bezweifi^
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waren dann die mehr oder weniger zahlreichen geistlichen

Versammlungen, Synoden des erzhischöflichen Sprengels

von Ganterhury, oder Berathnngen unter dem Vorsitz des

Bischofs von Lincoln, auch wohl Provinzialtagc der ansäs-

sigen Mönchsorden — von denen allen viele in Oxford und

wahrscheinlich auch einige in Cambridge gehalten wurden.

Jedenfalls bilden auch sie gelegentlich ein Element in den

Zuständen, welche wir hier zu betrachten haben, und die

Universität sowohl als die Stadt war vielfach dabei be-

theiligt *).
,

Die Frage, welche immer dringender bervortreten

mufste, war nun begreiilich diese: welcher Behörde stand

in so vielfach verwickelten Verhältnissen, bei so vielen

widerstreitenden Interessen und Ansprüchen, nnter einer

solchen Masse leichtsinnniger, gewaltthätigcr, oft roher

Menschen von den verschiedensten Ständen und Ländern

die gerichtliche und polizeiliche Gewalt zu? IVer hatte hier

Recht zu sprechen und den Landfrieden (eigentlich den

Künigsfrieden
, the kings peace) zn handhaben? Zwar für

jedes Element in seinem eigenen Kreise war nach BedürfnUs

und Weise der Zeit leidlich gesorgt. Mit den nur vorüber-

gehend hier aiiflretenden höheren und niederen Gästen, mit

der ansässigen und nicht zur Universität gehörigen Geiatlich-

heit, deren Stellung keine besondere Abweichung von den

allgemeinen Verhältnissen der Staiidesgenossen darbietet,

haben wir es nicht ferner zu thiin, sondern nur mit Univer-

sität und Stadt, deren Verhältnifs ohne allen Vergleich eine

überwiegende ^Vichtigkeit und die meisten Schwierigkeiten

darboten. Hier müssen wir aber zunächst die hohe Ge-

richtsbarkeit und Polizei von der niedern, die geistliche

von der weltlichen unterscheiden **). Es versteht sich nun

*) Man nelime z. B. nnr den Fall, der gevrifs oft genug Torkam, dafi

der Hauieigenthümer ein Ton den Scholaren gemiethetea Quartier

mit Vortheil an solche Gäste Termiethen konnte. >Yelche Quelle

von Händeln aller Art!

**) Allgemeine Ausdrücke und Andeutungen müssen hier genügen, da
eine Treitere Ausführung und nähere Definition nichts Geringeres

implieiren Trnrde, als eine Geschichte des englischen Hechts-, Ge-
richts- und StädteTTcsens in jener Zeit!
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von selbst, dafs die gcisüiclie Gerielitsbarkeit und Polizei

in den Händen der Ordinarien von Lincoln und Ely via,

und dafs sie tlieils Vergeben gegen Religion nnd Moral bei

Geistlicben und Layen, theils aber die Verhältnisse und

Handlungen der Geistlichen auch in weltlichen Dingen bis

zu einem gewissen Punkte umfafste. In Beziehung auf

die Layen und auf die Geistlichkeit ini engeren Sinne wurde

diese Gerichtsbarkeit unmittelbar gewöhnlich durch den

Archidiakonus gehandliabt, zuweilen auch durch einen an-

dern Official des Bischofs. In Beziehung auf die Quasiclcrici

der Universitäten versah in der Regel der Kanzler die Stelle

des Bischofs, nnbcscliadet der etwaigen W^irksamkeit an-

derer reinakademischer Behörden, wie der Proknratoren

oder der Gesehworenen der iVatioiicn. Was die niedere

Gci^chtsbarkeit und Polizei in weltlichen Dingen betrifft,

so war sie ohne Zweifel innerhalb des Kreises der

städtischen Corporationen und ihrer Angehörigen in den

Händen der von den Vollbürgcrn erwählten städtischen

Magistrate, hauptsächlich des Majors (Major, Praepositus),

der Bailifs (BaltiviJ nnd der Alderinen *). Die Universität

*) Dafs dies Sn der ersten IlSfte des dreizekoten «lahrlmndcrts im Allge*

meinen die der Sacke in den gröfseren nnd am meisten ent*

wickelten stfidtiseben Corporationen war, bedarf keines Beweises.

Dafs Oxford und Cambridge dabin gehörten, gebt ans dem ganzen
weiteren Verlauf nnd den darauf bezuglicben Urkunden hervor, und
wird überdies in Beziehung auf Oxford ausdrücklich von Wood be*

zeugt, der (nach Urkunden) berichtet, sclion Richard I. habe Ox-
ford dieselben Privilegien ertheilt , welche damals London besafs —
was indessen jedenfalls nicht wörtlich zu nehmen ist, da z. B. Lon-
don schon das Vicecomitut (von Middlnscx) besafs, wovon bei Ox-
ford nie die Rede sein konnte. Von Cambridge sagt Füller: es

Itabe liOl eine Charter gegen jährliche Erlegung von 101 Mark an

die Schatzkammer erhalten. Ich vermuthe, dafs damit besonders

die Ucbertragnng der mit der Grundberrlicbkeit (loräshtp of ihc

9H4»Hor) , weiche sowohl in Oxford als in Cambridge dem nÖnig
zusfand, verbundene Gerichtsbarkeit der eourt leet und view
frankplcdge gemeint ist Diese aber umfafsten die wesentlichen
Punkte der niederen Gerichtsbarkeit , besonders über Handel und
Wandel. Hierzu kommt ohne allen Zweifel die eigentliche Markt-
polizei im weitesten Sinn, wohin dann theils die assisa et tentatio

panis et eerevisiae, die assisa st assmya mensuranim et pontUruMp
die später sogeuaante clerkskip of tke market nnd die piepouärt eourt

gehörten. Der AutheÜ, den die städtische Corporation an der Uand-
babong des Landlriedras batte 9 läfst sich wohl fugUeb mit den
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stand in dieser Beziehnng ini WescnUichen unter dem
Kanzler, sei es nnn dafs er als llandLaber der geistlichen

Gerichtsharkeit auftrat, oder insofern er im Ganzen auch

(wie wir sahen) die Stelle eines Rektors der Universitit

yersah — wenigstens unter Mitwirkung der natioii eilen
Behörden. Gehen wir nun zu der höheren Gerichtsbarkeit

und Polizei über, so stand diese, wie sich von selbst

versteht, dem König zu, und wurde von königlichen Be-

amten gchandhaht, nach Umständen unter Mitwirkung von

Geschworenen. In Oxford wie anderwärts finden wir den

Vicecomes oder Sherif als höebsle königliche Lokalbeliörde,

deren schwankende Befugnisse hauptsächlich polizeilicher,

auch milit^irischcr IVatiir waren, und sich auf die Hand-

habung des Landfriedens bezogen, jedoch richterliche Ge-
walt in einigen Fällen nicht ausschlossen. Die eigent-

lichen und gewöhnlichen Stellvertreter des Königs als

obersten Richter waren aber nicht lokaler oder permanenter

Art, sondern cs waren königliche ^Räthe, welche dazu

hcvollmächtigt das Land bereisten, um in den Hauptstädten

der Grafschaften Recht zu sprechen. Wie diese Einrich-

tung allinählig festere Formen erhielt, wie sich die mda
retjis gestaltete, deren Beisitzer alljährlich zu bestimmten

Zeiten und in bestimmten Kreisen (cireuits) Recht spra-

chen, ist bekannt genug. Von der ursprünglich nothwen-

freiHch erst spfttcr p^eniiaer dißnirten Aosdruckm uffitrA and ward^
kue and rry (gestio armo/wn, exeuhiae nortnrnaef hurtinm et

elamor) bmicKnen. Alle diese Rechte und Pflichten waren damals
den UnirrrsitStsstädteii mit andern bedeutenderu Stftdten gemeinsam,
obgleich Cambridge (nach Kuller) noch unter Henry VIII. vergeh
lieh um den Titel einer eivitas nachsuchte und sich mit dem einer

Villa begnügen mufste. Die Ouellen derselben brauche ich nicht

weiter zu untersuchen, und ebensowenig das Verh&ltnifs zu den
Refu|pni8sen höherer, gerichtlicher und polizeilicher Behörden. Dafs

die Grinzen nicht überall genau nachzuweiseu sind, ja dafs sie in

der Wirklichkeit noch sehr schwankend waren, versteht sich ohne>

hin von selbst Auf bekannte Schriftsteller über englische Ge*
schichte, Verfassung und Recht brauche icli Niemanden zu verweisen,

der sich weiter unterrichten will. Mit besonderer Erwartung aber

sehe ich den Resultaten entgegen, welche Lappenberg*s Forschungen
für die noch so mangelhafte #Hcbichte des StÖdtewesens in Eng*
land gehen werden. Wood*s, von Peshall berausgegebene Geschichte

von Oiford ist mir nicht zu Gesicht gekommen, doch zweifle ich,

dals sie darüber viel mehr enthält als seine bist nniv. Ozon*
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dSger Weise sclimniceadern Form dieser Dinge erUelt sich

indessen bis anf unsere Tage der Gebrauch bei ausser-

ordentlichen, mit schweren Verbrechen verbundenen Vor-

fällen, ausserordentliche Bevollmächtigte an Ort und Stelle

zur Untersuchung und Entscheidung zu schicken fcom-

missarios ad audiendum et terminandum , ayer and ter-

miner). Es lag aber in der Natur der Verhältnisse in den

Universitätsstädten, dafs gerade hier nur zu oft ein solches

Verfahren nöthig wurde. Endlich dürfen wir, um das

Bild der gerichtlichen und polizeilichen Zustände in Ox-

ford und Cambridge, so weit es nöthig, zu vervollstän-

digen, hier schon einer andern sehr wichtigen Behörde

erwähnen, welche zwar erst im vierzehnten Jahrhundert

eine bestimmtere Form und dauernde Existenz erhielt, aber

als ausserordentliche Anshülfe zur Handhabung des Königs-

friedens, wenn der Sherif und andere Behörden nicht

ansreichten, allerdings schon vor Ende des dreizehnten

Jahrhunderts auftrat. Es waren dies die später sogenanuten

Friedensrichter (justices of the peace), welche aber anfangs

als conservatores paets mit sehr viel ausgedehnteren Voll-

machten, aber auch nur unter ausserordentlichen, vor-

übergehenden Umständen, zur Erhaltung der Ruhe ernannt

wurden, wobei alle andere Behörden angewiesen wurden,

ihre Anordnungen zu unterstützen *).

*) Vollmachten für diese conservatores oder eustodes paeis, und Be-

fehle an städtische und akademische Magistrate, Ht quoHes ojna

fuerit sitis Uli intendentes, respondentes , eonsultantes et auxiUan-
tes

,

finden sich in den pari, writs und hei Bjmer mehrere seit

Edward I. Bei Rymer findet sich ein solcher von 1507, worin es

ausdrücklich heifst ; nostrae tarnen intentionis non extitit nee ex-

istit quod super libertates etc. vobis eoneessas oecasione kujus man-
dati vobis deroqetur seu pra^udieiutn aliquod generetur. Es waren
diese eustodes, conservatores, iudiees paeis ursprünglich nur aus-

serordentliche Commissarien auf unbestimmte Zeit ernannt. Unter

gewöhnlichen Umständen waren eben der Sherif, der Kanzler, der

Major eustodes paeis. Wo diese nicht ausreichten, wurde ein aus-

serordentlicher eustos mit gröfseren, dringendem Vollmachten hin-

geschickt. Aber jede besonders dringende Aufibrderung zur Hand-

nabnag des LandMedens in bosonderen Fällen, wie sie so oft Vor-

kommen, war eigentlich eine ausserordentliche eommissio de eon-

iservanda paee. Die Ausdräcke sind ursprünglich ganz allgemein

und gar nicht wesentlich versehiedea. Insofern auch der Kanzler
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So fehlte es denn allerdings der so gemischten Be-

välkcriing der .Universitätsstädte nicht an gerichtlichen und

polizeilichen Behörden, thcils für die vor eine höhere

Instanz' gehörigen und insofern über die Gränzen des he*

sonderen corpurativen Lebens reichenden, theils für solche

untergeordnetere Verwicklungen, welche innerhalb des

Kreises der respektiven Corporation aufingen nnd aufhörten.

Allein hier trat nun eine dreifache Quelle von Schwierig*

keiten aller Art ein. Erstlich war kein Richter vorhanden

liir die gemischten , sowohl Universitäts- als Stadtverwandte

berührenden und ihrer Bedeutung und der Natur der Sache

nach der niederen Gerichtsbarkeit zustehenden Fälle. Diese

mufsten nothwendig die allerhäuügsten sein. Zweitens war
die ganze Natur der Verhältnisse einer Universität und der

durch s‘c bedingten Zustände einer Universitätsstadt so

cigentliümlicher Art, dais die oberen Gerichte, und ihr

Verfahren auch ih solchen Fällen
,

deren Entscheidung

ihrer Bedeutung und Natur nach ihnen zustand, sich

jeden Augenblick nnd in gar mancher Hinsicht als unzu-

länglich oder geradezu nachtheilig herausstellen mufsten *).

Es bedurfte hier einer specicllercn Kenntnifs der akade-

mischen Zustände, und diese sind zu allen Zeiten nickt

so leicht zu begreifen als manche von ihrer dürren Höhe
herab wähnen. Wie viel schwieriger ihr Verständnils und
ihre Handhabung zu jener Zeit in Oxford und Cambridge

(damals schon und sp&ter noch mehr) an seinem Thell lur Erhal-

tung des Friedens mitwirkte (polizeilich und gerichtlich), mag man
immerhin behaupten, er sei schon unter Edward I. ein- für allemal

einer der Friedensrichter für die Stadt und Grafschaft gewesen.

Die erste mir bekannte ausdrückliche Kestallung eines EanzTers zum
Friedensrichter im späteren Sinn ist von 1577 (.\ylilTe append.

p. 70).

*) Dieser Pnnkt braucht gar nicht weiter aosgeführt zu werden. Die

Tliatsache ist seit Jahrhunderten in Beziehung auf alle Universititeu

anerkannt worden, und hat zu mehr oder weniger bedeutenden Be-

schränkungen des Wirkungskreises der gewöhnlichen Gerichte zu

Gunsten der akademischen Gerichtsbarkeit geführt. Erst in der

neuesten Zeit hat man es bequemer gefunden, auch diese Verhält-

nisse in das Prokrustesbett des Staatsmechanismus zu ziehen, und

,
bald werden ohne Zweifel die teutschen Universitäten keinen andern

Richter mehr kennen, als den grofsen deus ex ntachina unserer

Zeit — die Polizei.
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waren, braucht nach allem bisher Gesagten nicht weiter

herrorgehoben zn werden. Hier konnte in den meisten

Fillen nur ein diesen Zuständen selbst angehürender Richter

durchiinden. In andern Verhältnissen, in andern Zeiten

mochten alle Schwierigkeiten der Art weniger in Betracht

kommen, wo nämlich enhveder die betheiiigten Elemente

weniger spröde und kräftig, oder die Kräfte, welche zar

Unterdrückung ihres etwaigen Widerstandes gegen ein ihrem

Wesen und Bedürfnifs nicht entsprechendes Verfahren ver-

wendet werden konnten, bedeutender und mehr bei der

Hand waren. IVeiierer Zeiten nicht zu gedenken — wo

die allgemeine Auflösung, Ausgleichung und Verflachung

Alles sehr bequem macht, so lange nicht eben von ent*

gegengesetzten Eigenschaften Alles abhängt — waren z. B.

die Verhältnisse in Paris der Art, dafs eben auf solchem

VFege die Alternative vermieden wurde, welche auf den

englischen Universitäten bald allein ttbrig'blicb. Dies hingt

mit dem dritten der oben angedeuteten Punkte zusammen,

nämlich mit dem Mangel an einer genügenden Polizei-

behörde. Hierauf jedoch werden wir später znrückkom-

nien. Das dringendste Bedürfnifs war ein Richter für ge-

mischte Fälle ^
die Schwierigkeiten in der Ausführung der

Urtheile, in der Verhütung der Conflikte, welches Sache

der Polizei war, traten dann später hervor.

In diesem nun wie in ähnlichen Verhältnissen jener

Zeit darf man sich keine systematische und somit nur za

oft willkührliche Entwicklung denkeu. Jeder Fortschritt

wurde durch solche bestimmte Veranlassung herbeigeftihrt,

worin sich irgend ein IVachtheil der bestehenden Verhält-

nisse und irgend ein Mittel zur Abhülfe besonders leb-

haft aufdrängte. Auf beiden Universitäten waren die Ele-

mente und Zustände, so auch diese Fortschritte und ihre

Veranlassungen im Allgemeinen wesentlich analog. Da
aber in Cambridge Alles einen kleineren Zuschnitt batte,

so waren die Impulse und IVothwendigkeiten aller Art

weniger dringend. Alles liels sich relativ noch leichter

bewältigen und hinhalten, und die ganze Entwicklung ist

daher auch langsamer und in ihren verschiedenen Krisen
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oft um ein lUensciienalter hinter Oxftrd znräck. Bei dem
z>risehen zwei Universitäten desselben Landes nnvermeid-

liciien Wechsciverkelir bedurfte es aber auch oft gar keiner

besonderen, dringenden Veranlassung, um auf der klei-

neren analoge Erscheinungen berbeizuiuhren
, wie auf der

grüfseren, in deren Kielwasser jene gleichsam folgte. Er-

langte Oxford ein Privilegium, so machte auch die jüngere

Schwester Ansprüche darauf, und erlangte es über kurz

oder lang, auch wenn vielleicht in ihren eigenen Erfahrun-

gen kein hinreichend dringendes Bedürfnifs dazu vorliegen

raoehte. Meistens kam indessen ohne Zweifel beides zu-

sammen: der Vorgang von Oxford und eigenes Bedürfnifs.

Kommt nun zu alle dem noch die viel gröfsere Dürftig-

keit der Cambridger Nachrichten, so sind wir vollkommen

berechtigt und genuthigt, auch in dieser Untersuchung

hauptsächlich immer Oxford im Auge zu behalten, und

uns für Cambridge mit allgemeinen Andeutungen zu be-

gnügen.

Dals nun in Oxford unter den angegebenen Umstän-

den — bei dem Mangel eines Richters für die Streitig-

keiten, welche am allerwenigsten zu vermeiden waren —
jeden Augenblick von allen Seiten zur Selbsthülfe in gröfse-

rem oder kleinerem Maafsstabe geschritten wurde
,
war

unvermeidlich, und es wäre ganz überflüssig, von solchen

Gonflikten anders Kunde zu nehmen, als wenn sie zu einer

bedeutenden und nachhaltigen Gegenwirkung von Seiten

derjenigen führten, welchen die Ilerstdlnng oder Erhal-

tung der Ruhe oblag. Dies aber war allerdings In dem
Maalse zu erwarten, als das Uebel selbst kräftig hervor-

getreten war; allein dennoch bedurfte cs nicht gerade im-

mer eines ganz ausserordentlichen Scandalum zur Hervor-

bringung einer solchen Krise. Ein Tropfen reicht hin, um
das volle Gefäfs zum Ueberstrümen zu bringen. Wie dem
aber auch sein mag, so wurde die wichtigste Veränderung

in dem Oxforder Gerichtswesen 1244 durch einen Vorfall

berbeigcfiihrt, von dessen näheren Umstünden nichts weiter

berichtet wird^ als dafs die Juden in ihrem Quartier einen

tumultuarischeu Besuch von Scholaren erhielten, die Bürger

16
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aber sich dnrcli gc^vtltsame Yerhaftungen an diesen Te^

griffen. — Confliktc zwischen Scholaren und Juden waren

so gewöhnlich und konnten auf so mancherlei Weise ve^

anlafst werden ,
dafs es daliir keiner weiteren Nachweisung

bedarf. Befremdlicher könnte es erscheinen ,
dafs hier die

Burger gewisscrinafscti fiir die Juden Parthei nehmen;

allein dies läfst sich wohl erklären. Ohne Zweifel waren
,

manche Bürger hei dein Schaden, der den Jnden dorch
;

''

Plünderung erwachsen konnte, betheiligt, und jedenfalls

hatten sic Pflicht und Beruf, zur Herstellung der Robe

einzuschrciten , und waren um so williger, da sic dabei

Gelegenheit batten, ihren Groll gegen die Scholaren aus-

zulassen. Wie dem aber auch sei, die Klagen der Uni-

versität waren so laut nnd dringend, dafs der König sieb

bewogen fand, einzuschreiten, nnd das Mittel, was ergriffen 1

wurde, nm die W'iederkchr solcher Unordnungen zu ver i

hindern, berechtigt zu dem Sclilufs, dafs eben die ans .

dem Verkehr zwischen Scholaren, Bürgern nnd Jaden i

hervorgehenden Mifsverständnisse und der Mangel an eioeis

competenten Richter die Ilaiiptveranlassung dieser und äbn-

lieber früherer Vorfälle gewesen. Der König, Henry III.,

übertrug nun die Gerichtsbarkeit für alle solche gemischte

Fälle, sofern sie aus dem Verhältnifs der Universitits-

verwandtcii als Käufer oder Miether und der Stadtverwand-

ten als Verkäufer oder Vermiether hervorgingen, dem Kanz-

ler *). >Vie wichtig diese Verändernng war, bedarf im
^

*) Bericbt und Urkunde (r. 10. Mai 1244) bei Wood. Henricus rC-
I

noveritis nox pro yiucfe xtudentium universitatis Oxon, etf. toneu-

sitse Cnneellarto praedictae universitMtix quod ^taindiu nohix

cuerä in eausis cZfrirorifin ex mufici'j datix vel reeeptix nut taxat»'

nibux vel locationibux domorum aut cquix eondnetix ,
velvcndäixvd

commodatis , xeu pannix , xeu vietualioux ortum hubetUibiu xen oliu

quxhuxlihet rerum mobilinm eontractibux in nuotte^ttf xeu

O.ruii. fdvtix noxtra prohibitio non eterraf,* xcd nttjusmodi eoran

cancellarto dictae universüatix deeidantur» Der Aasdrucii durtnät

h:neplneito, woraus Meiiiers scbliefsen möchte, es sei noch stellt

recht Ernst mit der Sache gewesen, ist eine ganz gewöhnliche For-

mel; ob aber aus den freilicb auch öfter vorhonimenden Wortffl

noxtra prohibitio non eurrat niclit zu schliefsen wöre, <Uft seboo

Irulier eine solche Ccricbtsbarbcit sich faktisch zu bilden ange&ngcD

und zu HIageu und Prohibitionen Anlafs gegeben hatte, lasse kh
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illgeineinen keiner IVacInveisnng
;

allein eine ganz falachc

Heiuling iat cs, darin eine Ausdcliniing der akademischen
Gerichtsbarkeit ini eigentlichen Sinne sehen zn wollen.

Sie entspringt aus einer unklaren Ansicht dieser Verhält*

oisse, und vermehrt wiederum die Verrvirrung der An*
üclitcii über die weitere Gestaltung. Es ist nämlich hier

lunächst gar nicht von der Universität, sondern von dem
Kanzler die Rede. Dieser aber war damals noch ein

wesentlich von dem Bischof abhängiger, von ihm ernann*

ter, in seinem IVamen handelnder Beamter, und die Ans*

delinung der kanzellarischen Gerichtsbarkeit war also, mit*

lelbar wenigstens, nur eine Ausdehnung der bischöflichen

Autorität *). Die Absicht jener Maafsregel war keinesweges

die Universität zum Richter in eigener Sache, in ihren oder

ihrer IHilglieder Streitigkeiten mit den Bürgern zu machen,

sondern beiden einen höheren, lokalen und mit den

Verhältnissen vertrauten Richter zu geben. Wer
schickte sich nnn hierzu besser als der Kanzler? Alochte

auch immerhin einige Hinneigung zur Universität bei ihm

vorausgesetzt werden, so gab doch seine Stellung zum
liiscliof alle unter den gegebenen Umständen mögliche

Bürgschaft gegen entschiedene Partheiliclikeit Der Bischof

Staad jedenfalls hoch genug, und hatte Gründe genug,

auch gegen die Stadt billig zu sein.

Wenn nun auch bald — wie wir sehen werden —
die Erfahrung lehrte, dafs ein solcher über beiden Pfr-

theien stehender Richter unter den gegebenen Verhältnissen

seine Stellung schlechterdings nicht behaupten konnte,

und wenn in Folge dieser Erfahrungen und Nothwendig*

daLin geateUt arin. Jedenfalla lag ea ia der Natur der Saeäe, data

aogar aolcUe I’rivilegieu bis zu eiuciu gewissen Pauät sebon be-

stebeude Vcräiideruiigeu saiiktionirlen.

*) Statt aller andern Beweise von der damaligen Stellung des Kanzlers

mag hier folgende Stelle ateben (Wood I, ldt)t Dutum fuit firo-

rurutoribus ub üpisropo, i/iiod ruurrUarii pro trmpore existentes

non fuerunt eleeli , sek tanlummoilo nominnti. rl auad beahis Do-
äerfii» dixit praedeeessorrm suum in episeopatn hinrnlniensi non

pemisisse tpsod item Robertus vocarrtur eancrllarins sed mai/istrr

stholttrium vel seholarum. Robert (iroraetestc war aber gerade etwa
um 1230 Kanzler. Davon später mehr!
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keiten seine ganze Stellung eine andere wurde
,
so lag der

Grand jedenFalls nicht in einem zn geringen Umfang seiner i

richterlichen Competenz. Diese erhielt vielmehr — sofern
j

wir von den polizeilichen Attributen im weitesten 1

Sinn, wovon hier nicht die Rede ist, absehen — schon
{

vor der Alitte des dreizehnten Jahrhunderts eine solche

Ausdehnung, daüs später nichts VTesentliches hinznham,

noch liinzukommcn konnte. In dieser Hinsicht war non

allerdings das eben erwähnte Privilegium von 1244 von

grofser Bedeutung, und formell liefs es eigentlich nur eine

wesentliche, aber freilich in solchen Verhältnissen höchst

fühlbare Lücke : die Competenz für solche gemischte Fälle,

wo auf Schadenersatz wegen gewaltsamer Verletzung der <

Person oder des Eigenthums geklagt werden konnte. Difs

anch diese Lücke in Beziehung aufOxford noch vor der Mitte

des Jahrhunderts aasgefüllt wurde, ist nicht zu bezweifeln;
|

obgleich ein bestimmtes Privilegium nicht vorlicgL Eben M

gewifs ist, dais in Cambridge eine ähnliche Ausdehnung der

kanzellarischen Gerichtsbarkeit auf alle actiones perstnuües,
j

wobei ein Uiiiversitätsverwandter betheiligt sein mochte,

noch vor dem Ende des Jahrhunderts eintrat; aber hier fehlt

cs noch mehr an bestimmten ersten Ertheiliingsurkunden.

Es darf ober überhaupt die Bedeutung' solcher Privilegien

nicht zu hoch angeschlagen werden
; und es möchten einige

'

Bemerkungen über deren Verhältnifs zn der Entwicklnng

dhescr Zustände um so weniger überflüssig sein, da gerade
|

in dieser Beziehung eine seltsame Verwirrung und ünbe- j

stimmtheit der Ansichten, ja bei vielen eine klägliche Ge-
]

dankenlosigkcit herrscht *').
I

*) Die Gründe meiner Annahme für die Zeit der Crwerhan^ der critfo i

Privilegien für gemischte Gerichtsbarkeit in Oxford und Gamhridgf
sind kurz folgende. Die oben angeführte Urkunde steht erstlich fed

für das ganze Gebiet der aus Contrakten aller Art entspringeadrs

Klagf>ii. Was deu für Gewaltthütigkeiten u. s. w. zu Icistrodro

Schadensersatz betrifil, so geht aus der Urkunde von (Wood)
hervor, dafs er damals schon unter die Competenz des Kanzler*

g
ehörte; denn hier ist nur noch die Rede von den ihm zustebro-

en Zwangsmitteln: Si laiciu elerieo inferat laesionem etc.

ccreiwr 4fuousque satisfeeerit elerieo arbitrio eaneetlariü Für Cs»
hridge liegt ein ganz ähnliches Privilegium von 1268 vor (Dyw
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Hier sind nun zwei Punkte besonders reslznhalten.

Eradick die Ertbeiluiig eines Privilegiums sogar in solclieu

juristischen Verhältnissen beweist an sich niemals, dafs sich

nicht schon vorher eine analoge Praxis gebildet hatte —
auch wenn ein solches Privilegium wirklich das erste war;
also der vielen, welche (gleichviel, ob ausdrücklich oder

nicht) nur Bestätigungen enthalten, gar nicht zu gedenken.

Wie ging cs in solchen Dingen zu? Wo eine Lücke in

der Gesetzgebung, im Gerichtswesen war — und wie
viele gab es nicht I — half man sich zunächst so gut man
kountc. Man versuchte den Gegenpart vor den Richter

zu ziehen, der einem zunächst lag. Der Kanzler war nicht

der Richter des Bürgers, sondern der Major; aber der

Scliolar verklagte begreiflich den Bürger vor dem Kanzler

uud nicht vor dem Major. Mancher Bürger aber konnte

iu manchen Fällen manchen Grund haben, um diesem Zuge
zu folgen, damit grörscrer Schaden vermieden werde. Ja
der Bürger selbst mochte oR genug lieber den Scholaren

vor dem Kanzler belangen — also diesen als Richter

io gemischten Fällen ansclicn — um nur zu dem Seinen

zu gelangen. Jeder Fall der Art war denn ein Präjudiz

für die Zukunft. Kamen dann wieder Fälle, wo man
sich nicht über den Richter vereinigen konnte, siegte

der Corporationsgeist des Bürgers über sein individuelles

Interesse
,

oder fand sich dieses durch das Urtheil des

Kanzlers verletzt, so gab cs eben Lärm; und häuften sich

solche Fälle, uahm der Lärm überhand, hatten die Juden
die Hand im Spiel, gab cs einen Tumult, so kam die

priv. l, 65) und daraus gebt bt^rcUs zicmlicb sicher hervor , dafs schon

eines in dem Sinne jenes Oxforder von 1244 vorhcrgegaiigen war; denn

dies war der Natur der Sache und dem Vorgang von Oxford gemärs der

erste, jenes der zweite Schritt. Ausdi’ücklich erwähnt wird die

iirriclitsliarkrit des Kanzlers in ContraJktsacben erst in einer Urkunde
von I50o (Dycr ). c. p. 72), welche aber ihren Aasdrucken nach

eine hlofse Bestätigung enthalten kann, und aus obigen Gründen in

der Tliat nur so zu verstehen ist. An spateren Bestätigungen fehlt

es nicht. Eine der solenmcslcii ist von 4561. Wenn aber sogar

Biacksfone meint, der Cambridger Kanzler hal>e jene Gerichtsbar- «

keit erst unter Elisabeth , also dreihundert Jahre .später als der Ox-
forder, erhalten, so ist dies eben nur eine der vielen Gedanken*

losigkeiten» die in diesen Dingeu regieren.
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gsDEc Sache Tor den König, und es erfolgte eben ein Pri-

TiIegiuDi, Tvelchcs sehr verständigerweise die Sache nahm

wie es sie fand, der sich aus der ^'^atur der Sache ent-

wickelnden Praxis eine höhere Sanktion nnd zuweilen eine

festere Form gab. Mit einem solehen Privilegium war es aber

freilich auch wieder nicht gethan. Und dies ist eben der

zweite Punkt. Es kam vielmehr nun darauf an, dafs das

Princip weiter in praxi geltend gemacht nnd befestigt nnd

der fortdauernde Widerstand der entgegensteheuden Interes-

sen überwunden werde. Diese jedenfalls waren sehr weit

entfernt, sich durch ein solches Privilegium für geschlagen

nnd die Sache auf alle Ewigkeit für entschieden zn halten.

Der fortgesetzte W^iderstand, bei jeder passenden Gelegen-

heit erneuert, führte, in Yerbindiing mit andern Umstän-

den, in der That anch nicht selten die höheren Gewalten

zn sehr widersprechenden Ansichten nnd Entschlüssen,

welche sich dann auch in Privilegien kund thaten. Im

Ganzen aber und auf die Länge entschieden doch die in

den Verhältnissen überwiegenden Bedürfnisse, IVothwendig-

keiten und Möglichkeiten, und so führte der fortgesetzte

Widerstand In diesen Zuständen von Zelt zn Zelt nur

zu Bestätigungen der kanzcilarischen Gerichtsbarkeit. Nach

Umständen wurde dann auch noch diese oder jene Lücke,

-welche sich Indessen hervorgethan hatte, ausgefüllt
^

ancli

wohl nur im Uebermaalse des guten Willens die Ausdrücke

so geändert und gehäuft
, dafs ja kein Zweifel noch Aus-

weichen möglich sein sollte. Damit war dann zwar wieder

der faktischen, lebendigen Entwicklung eine Stütze mehr

gegeben; allein entschieden, abgethan war die Sache im-

mer noch nicht. Ueber kurz oder lang wurde entweder

die Existenz solcher Privilegien oder ihre Gültigkeit ge-

längnet — thells faktisch, Indem man sich eben dem per-

horresclrtcn Gericht nicht stellte, oder den andern Theil

vor ein anderes Gericht zu ziehen oder zu schleppen

suchte, oder auch wohl geradezu und mit Gewalt sich der

. Excention widersetzte; theils durch Klagen
,
Yorstclluiigeo

und Untcrliandlnngcn hei den höheren Gewalten, wie sie

sich denn in der allgemeinen politischen Entwicklung als
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hesonders wirksam darstcllcn mochten. Eben so suchte

dann der durch eben solche Privilegien begünstigte Theil

deren Wirksamkeit nud Sicherheit theils durch eigene

Gewalt
, theils durch Bestätigung von Seiten jener Ge-

walten zn befördern und die Bürgscliaften zn vermehren.

I)a nun neben dem König der Pabst, dann die Groüien,

dann bald auch Repräsentanten des Volks an der höch-

sten Gewalt Theil nahmen, wurde natürlich die Bestä-

tigung des Privilegiums von Seiten aller dieser Gewalten

wttnschenswerth und gelegentlich erlangt. Allein auch

damit war cs keinesweges gethan. Womit aber denn?

Was gehörte denn dazu, um einer scheinbar so klaren

und bestimmten Thatsache, wie die Uebertragung eines

Theils der richterlichen Gewalt des Königs an den Kanzler

der Universität durch gewisse Urkunden, allseitigc, dauernde

Anerkennung zu verschaffen ? Ohne Zweifel nur die Ueber-

Zeugung, dafs darin znlctzt das geringere Uebel liege, und
dafs^^deufalls der Sache nicht abzuhelfen sei. Wie es

kam, dafs diese Ueberzengung sich erst nach Jahrhunderten

feststellte, brauchen wir hier nicht zn nntersnehen, zumal

ilinliche Erscheinungen auch auf andern Gebieten nicht

fehlen, wo ihre Erklärniig aus allgemeinen Ursachen eher

einen Platz finden kann, den Andere ihr geben mögen.

Eben so wenig brauchen wir zu nntersnehen, wie sich

dies ^yies, wie sich z. B. diese schwankende Geltung

solemner königlicher Privilegien mit dem Wiesen und den

Bedürfnissen eines geordneten, monarchischen Staates ver-

trägt? Zum Beweise aber, dafs sich die Sache wirklich

so verhielt, genügt die Autorität des gröfsten unter den

englischen Rechtslehrern, der, wenn er auch hinsichtlich

der historischen Entwicklung und der philosophischen Be-

gründung seines Gegenstandes, so gut wie nichts gelei-

stet hat, doch der treueste Ausdruck des Rechtszustan-

des and des Rechtsbewustseins seines Volks zu seiner

Zeit ist. Eben deshalb läfst er sehr ehrlich gar man-

chen Punkt im Dunkeln, den zumal teutsebe Autoren in

neuester Zeit mit grofser Selbstgefälligkeit, mit gewissen,

l>eUeLten Abstraktionen und Phrasen aufznhellcn und ans-
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znfallen sich beeifern. Blackstone sagt aber geradezu *):

»Diese Privilegien waren aber so ^chtig, dafs man

sie als nngnitig ansah. Denn obgleich der König neue

Gerichtshöfe schaffen konnte, so hatte er doch nicht das

Recht, dnreh seine Privilegien Gesetze zu verletzen. Des-

halb erwirkte man unter Elisabeth eine Parlamentakte,

welche alle Privilegien (chartres) der beiden Universitäten

bestätigte. Diese Akte des Segens (wie Sir Edward Cooke

sie nennt) begriindet diese grolsen Privilegien auf einem

sicheren und unerschütterlichen Fundament, oder, wie Sir

Blathew Haie sich damals ausdrückte: »Obgleich HenryVIII.

im vierzehnten Jahre seiner Regierung der Universität (Ox-

ford) ein treffliches Privilegium bewilligt hatte, welches

ihr bisheriges Herkommen bestätigte, so wäre doch diese

Chartre keine hinreichende Bürgschaft für dieses Herkom-

men gewesen ohne die Beihälfe einer Parlamentsakte.« —
Also nachdem die akademische Gerichtsbarkeit von Henry ID.

bis zu Henry VUI. fast In jeder Regierung bestätigt viflKden

war — nachdem in drei Jahrhunderten unzählige iKgen
hier angebracht und entschieden worden waren, konnten

unter Elisabeth die ersten Rcchtsgelehrten noch zweifelhaft

sein
,
ob sie als zu Recht beständig anzuseken sei ! Aber

war es wirklich, wie diese meinten, nur die Bestätigung des

Parlaments, welche bis dahin gefehlt hatte und fortan alle

Zwelfbl heben mulste ? Mit nickten I Eine gelegentliche

Mitwirkung von Selten des Parllaments, wenn auch nicht in

so formeller Bestimmtheit, doch nach der Sitte früherer Zei-

ten in genügender Weise, hatte auch früher in Beziehung

auf diese Dinge keincsweges gefehlt **)] und wenn auch

*) Ich kann leider nur nach der französischen Ucbersetznng (Commen-
faires etc. de M. Blackstone, Bruxelles 1773, L. III, c. 6) citirrn.

Welche Bedentung Blackstonc noch immer hat, und wie wenig seit-

dem auf diesem Gchict geschehen ist, geht schon daraus herror,
daft auch die neuesten Darstellungen der englischen Verfassung,
1. B. Ton Oustance, gar nichts sind als Anszdge aus Blackstone.
Wieriel hier noch zu thun wäre, ist eine andere Frage!

**) Gar manche akademische Angelegenheiten werden im dreizehnten und
vierzehnten Jahrhundert eoram magnattbiu , eonsensu magnatuin ver-

handelt und beschlossen, wie aus zwanzig Stellen bei Wood itudRjmer
bervorgeht. Die Entscheidung der Querelen von 1290 z. B., welche
alle wichtigen Pnnkte umfassen

,
geschah von König und Parliamcnt.

Digitized by Google



249

diese letzte und bekannteste parlamentarische Bestätigung

luehr bedeutete, ausdrücklieher und bestimmter abgefaist

war als frühere
,

so lag dies nur darin , dafs sowohl in dem
allgemeinen als in dem hier betheiligten lokalen Rechts*

zustande und Rechtsbcwuslscin Alles sich mehr entwickelt

und bcstiininter gestaltet halte. Aber auch damit wurde noch

nicht allen Auflehnungen gegen die akademische Gerichts-

barkeit ein Ende gemacht. Und dies kann nicht befremden,

da sehr bald viel wichtigere Dinge, ja alle Grundlagen des

Staatslebcns
,

erschüttert und in Frage gestellt wurden.

Ein sehr wesentlicher Punkt in der knnzcilarischen Gerichts-

barkeit ist aber bis auf diesen Augenblick noch unent-

schieden, ob nämlieli eine Berufung an ein höheres Ge-

richt stattfindet. Schon darüber ist man nicht ganz einig,

%vieferii eine Berufung vom Kanzler an gewisse Delegaten der

Universität slattfindc — womit jedenfalls dem iXichtuniver-

sitätsverwandten nichts gedient wäre. Aber wie weiter

zu den höchsten Gerichtshöfen des. Landes? IVach dem
uralten Grundsatz de non trahi extra inüfste dieser Zug
geläugnct werden, da es kein höheres Gericht an Ort und

Stelle giebt, und wirklich ist auch behauptet worden, eine

Verhandlung vor den Gerichten in Westminster würde
den Scholaren in Oxford und Cambridge zu viel ihrer kost-

baren Zeit rauben. Dennoch ist sogar Blackstone nicht ganz

sicher in dieser Hinsicht. Er sagt: »Wenn das Urthell

des Kanzlers von den Delegaten bestätigt wird, so ist es

definitiv
,
wenigstens nach den Statuten der

Universität, gemäfs den Grundsätzen des Civilrechts.«

Fällt das Urtheil der Delegaten verschieden aus, so geht

die Appellation an gewisse, von der Krone unter dem
grofseii Siegel bevollmächtigte Richter, welche dann ohne

Zweifel sich au Ort und Stelle zu begeben hätten, um dem
Grundsatz de non trahi extra zu genügen. Von andern

Sachkundigen dagegen wird dieses letzten Rechtsmittels ent-

weder gar nicht gedacht, oder es wird dessen Zulässig-

keit geradezu in Abrede gestellt *). So mag uns denn

*) Miller ist entscliiedcn dicsiir Mciaung, und eifert el>en fiir die Er-

SOhuDg eines sqlclieu ncchtsmittels. ln den Statuten ist nickt die
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wollt gestattet sein, diese rein priesterliclie Frage mit einem

bescheidenen non nostrum esl tantas componere Utes dahin

gestellt sein zu lassen.

Der Ansicht, dafs — so weit cs durch Privile-

gien geschehen konnte — die Competenz der kanzellari-

schen Gerichtsbarkeit schon vor dem Ende des dreizehnten

Jahrhunderts sowohl in Oxford als in Cambridge im We-
sentlichen ihre bleibenden Gränzen erhalten habe, möchten

nach dem bisher Gesagten nur noch einige unerhebliche

Bedenken cntgcgenstchen
,

die hier mit wenig Worten ihre

Erledigung finden mögen. Erstlich nämlich will man in

dem 1S25 von Henry VIII. crtbcilten grofsen Privile-

gium *) eine sehr wesentliche, ja ganz unerhörte Ausdeh-

nung der akademischen Gerichtsbarkeit finden, insofern

darin die Competenz des Kanzlers in getnischten Fällen

ausdrücklich auf ganz England ausgedehnt wird. In der

That jedoch lag darin durchaus nichts als eine Bestätigung

der früheren Privilegien und des bestehenden Gericlits-

gebrauchs. Es kommt bicr keinesweges darauf an, wel-

cher Sinn möglicherweise mit diesen Ausdrücken verbunden

werden konnte, bis zu welchem Punkte sie möglicherweise

und unter willkührlich vorausgesetzten Umständen in ihrer

praktischen Anwendung gebraucht oder gemifsbraucht wer-

den konnten. Es ist vielmehr eben der Grundirrthnm einer

gewissen Art von kritischen, negativen Geistern, welche

auf diesem wie auf andern Gebieten sich viel mehr refor-

matorischen Beruf Zutrauen und anmafsen, als ihnen irgend

znkommt, dafs sie sich alle Augenblick in den dürren

Buchstaben verbeifsen, und die lebendige Entwicklung,

das was geht und steht, gehen und stehen kann, ganz

übersehen. Es ist dies eine seltsame Mischung von Leicht-

fertigkeit und Schwerfälligkeit. Es kömmt hier, wie in so

vielen ähnlichen Fällen, vielmehr darauf an, wie die Sache

gemeint war und verstanden wurde — wie sie den gege-

Rfde davon, «ondrrn nur von der Appellation an die Delegaten.

Ebenso in den neuesten University calendars. Auch in Beziuwag
auf Oxford finde ich nirgends eine Nachweisung darüber.

*) Der Hauptinhalt der Artikel bei Aj^liffe apendix 128.
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bencn Umstanden nach nur gemeint sein und verstanden

werden konnte. Hätte die Universität den BegrilT von

Universitätsverwandtscliaft mögliclist weit ausgedehnt —
z. B. auf alle Graduirten, in welcher Lebenslage und Ent*

femung sic sich auch befinden mochten — hätte sie dann

alle möglichen actiones civiles personales, wobei solche

Personen betheiligt waren
,

der kanzellariscben Gerichts-

barkeit vindiciren wollen, so hätte freilich — falls die

Geltendmachung solcher Aiimafsiingen nicht eben ganz aus-

serhalb des Gebiets der Höglicbkeit läge — kaum ein

anderer Gerichtshof neben diesem bestehen können. Von
alle dem war aber gar nieht die Bede, sondern es han-

delte sich lediglich von den wirklich rcsidirenden Univer-

sitätsverwandten, welche theils in den Ferien, thcils durch

Erbscliaftsfhllc, theils auf andere Weise in Verwicklungen

kommen konnten, welche dann zu einer Citation vor ein

niehtakadcinischcs Gericht führten, wodurch das alte aka-

demische Gewohnheitsrecht de non trahi extra gefährdet

Wurde. Dage>gen sollte die Universität geschützt wer-

den. Dies geschah aber keinesweges etwa erst durch jenes

Privilegium von Henry VIU., sondern cs liegt schon in

allen früheren seit jenem von 1244, indem hier immer
>m Allgemeinen von clericis und laicis die Bede ist, und

keinesweges blos von den nichtakademischen Bewohnern
der Universitätsstädte *). Die Universität aber hatte wahr-
lieh genug corporativen Instinkt, um nicht erst Jahrhun-

derte auf eine ausdrückliche weitere Interpretation zu war-
ten, um diese im Sinne der Worte liegende und in

der Pfatnr der Sache gegebene Ausdehnung zn arripiren.

Weshalb aber dennoch eine ausdrückliche Bestätigung im-

merhin wiinschenswerth war, haben wir gesehen. Eben
jener corporative Instinkt und die daraus sich entwickelnde

akademische Politik bewahrte die Universitäten auch hin-

reichend vor dem Kitzel, ohne allen Grund Experimente

*) Scliou in der Antwort «uf die Querelen der Bürger von 1290 (bei

A^lifle) entschied das Parliament, daft allerdings auch üurebrei-

aeade jeden Standes, sofern sie mit Scholaren Handel halten, vor
den Kanzler zu ziehen seien.
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zu maclien, die sie mit aller Welt Terfeinden mufstcn.

Man yergifst dabei immer, dafs es auf den Kanzler an*

kam, ob er einen solchen Fall vindiciren (challenge) wollte

oder nicht.

Ein zweiter Punkt ist folgender. Manche fiihren als

Beispiel der ungebührlichen, gefährlichen und unerträglichen

Ausdehnung der akademischen Privilegien, so wie der

rohen und argen Verwirrung dieses ganzen Wesens unter

andern auch Folgendes an: Einerseits nehmen eine Menge

von Urkunden aus allen Zeiten zwei Arten von Fällen unbe*

dingt und mit Recht von kanzcllarischer Gerichtsharkeit

ans, und behalten sic den gewöhnlichen höheren Gerichten

vor, nämlich solche, die sieh auf Besitz und Rechte eines

Freiguts (freehold, liberum tenementum) beziehen, und

schwere Verbrechen (Hochverratii, Aufruly, Mord, tödt-

liche Verletzungen, felonia, tnaybemium). Damit augeb-

licli im W^iderspriich nehmen die Universitäten auch für

solche Verbrechen eine eaemtive Gerichtsbarkeit in An*

Spruch , und zwar in folgender Art Wird ein Universitäts*

verwandter eines schweren Verbrechens beschuldigt und

darum verhaftet, so hat der Kanzler das Recht, ihn den

gewöhnlichen Gerichtshöfen zu entziehen und die Gerichts-

barkeit des Stewarts (seneschallus) der Universität für ihn

in Anspruch zu nehmen. Dieser kann jedoch nur kraA

einer königlichen Vollmacht unter dem grofsen Siegel ver-

fahren. Er beruft eine Jury (de medietate) von achtzehn

Magistern der Universität und achtzehn Freeholders, vor

welcher nach einer gewissen Form die Sache verhandelt wird.

Ueber die Zeit, wenn dieses Verfahren entstand, kann in

Beziehung anfOsford kein Zweifel sein, da die urkundlichen

Beweise, zumal in den sehr dringenden aber vergeblichen

Gegenvorstellungen der städtischen und der benachbarten

ländlichen Magistrate, beim Parlament von 1406 und 1409

vorliegcn. Bestätigt wurde dies Privilegium nachher be-

sonders durch Henry VUI. 1 ö25 ,
weshalb manche die

Entstehung desselben in diese Zeit setzen. In Beziehung

auf Cambi'idge finden wir cs 1661 zuerst erwähnt; doch

ist kaum zu bezweifeln, dafs auch damals nur von einer
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Bestätignng die Rede vrar*). Was nun aberden angeblichen

Widerspruch zwisclicn diesem Verfahren und der dennoch

(zum Thcil in denselben Privilegien) fcstgchaltciicn Aus«

nähme schwerer Verbrechen von der kanzcllarischen Com-
petenz betrifft, so liegt am Tage, dafs hier nicht von einer

Ausdehnung der hanzellarischcn Gerichtsbarkeit, sondern

von der Gründung eines ganz neuen Criminalgcrichtshofs

die Rede ist. Die Frage kann nur sein, ob man diesen

wirklich in demselben Sinn wie cs der des Kanzlers da-

mals (1406) schon war und immer mehr wurde, einen

akademischen nennen kann ? Dies ist zwar die ge-

wöhnliche Meinung **), welche jedoch erhebliche Zweifel

zuläfst. Der Stewart war allerdings ein akademischer

Beamter, vom Kanzler ernannt und von der Universität

bestätigt j allein er erhielt jene richterliche Gewalt keincs-

weges vermöge dieser akademischen Ernennung und Be-

stätigung, sondern er bedurfte (wie wir sahen) dazu

einer besonderen königlichen Vollmacht ftir jeden einzelnen

Fall — eben so wie z. B. der Lord High Stewart von

England, wenn ein Peer gerichtet werden sollte. W^ie

ganz anders verhielt es sich mit dem Kanzler, der einer

solchen Vollmacht gar nicht mehr bedurfte, sondern die

richterliche Gewalt schon in und mit der Kanzlcrwnrdc

durch die Wahl der Universität erlangte ***). Wie dem
aber auch sei, und wir legen kein sehr grolses Gewicht

darauf, so war jedenfalls die Exemtion von den gewöhn-

lichen Gerichten auch in den schwersten Griminalfällcn eine

*) Was Oxford betrifil, so ist scliwcr za brgpreifen, wie der {geringste

Zweifel obwalten kann, da Wood sich ausdrücklich auf Ürkuiidcn

Ton 1406 beruft, und Aylifie (appendix p. 70) eine jener (jegeuvor-

Stellungen von 1409 niitthcilt. Die Veranlassung bleibt indessen

doch sehr dunkel. Dafs der Stewart schwerlich damals erst und
ad hoc ernannt wurde

,
werden wir weiter unten sehen. Am aus-

führlichsten wird das Verfahren in solchen Fällen in dem Elisahe-

thanischen Privilegiuni für Cambridge (Ikü Dyer) angegeben. Doch
ist es nicht nötbig, hier weiter darauf cinzugehen.

**) Auch ßlackstoiyr (VI , 19) sieht die Stewarts court als einen akade-

mischen Gerichtshof an.

***) Dafs alle diese Funktionen spater auf den Vicckanzler ühergegangen

kommt hier nicht in Betracht. Von den anderweitigen Funktionen

und der ganzen Steilung des Stewarts weiter unten.
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grofae Auszeicknung, welche die Universitäten nächst den

Peers des Reiches ausschlieisllch genossen, und es kann

nicht befremden, dafs sie besonders im Anfang viel darum

angefochten wurden. Auf die Länge indessen konnte dies

Privilegium unmöglicli so drückend und gehässig für andere

erscheinen, als die meisten übrigen, scheinbar viel gerin-

geren. Diese waren in täglichem Gebrauch, jenes erschien

bald mehr als ein altcrthümliches Prunkstück. Im früheren

Alittclalter
,

in der kriegerischen, heroischen Epoche der

Universitäten, wäre dies ein ganz Anderes gevresen; aber

seit dem fiinEzehnten Jahrhundert, bei sehr verminderter

Frequenz, milderen Sitten, klösterlicher DIscIplIn der Col-

leges, konnte von solchen Verbrechen, welche die An-

wendung dieses Privilegiums nöthig machten, nur selten

die Rede sein, und auch dann kam es noch auf den Kanzler

und die Universität an, ob sie nicht lieber dem geivöbn-

lichen Verfahren seinen Lauf lassen wollten. In der That

möchten während vier Jahrhunderten auf beiden Univer-

sitäten kaum zehn Fälle der Art anfzuzählen sein
;

und

so kann es nicht befremden, dais das Privilegium selbst

von Vielen als antiqnirt angesehen wird. Anderen ganz

unbekannt ist *).

Einige andere Pnnkte
,
welche ebenfalls irrthümliche^

weise als spätere Ausdehnungen der akademischen Privi-

legien hinsichtlich der Gerichtsbarkeit angesehen werden,

brauchen wir gar nicht, andere nur ganz flüchtig zu be-

rühren. Daliln gehört z. B. die Eigciiscltaft einer cottrt of

records, d. h- eines mit protokollarischem, schriftlichem

Verfahren und Akten versehenen Gerichtshofs, und die Be-

fugnlfs, entvreder nach dem gemeinen oder nach römischem

Recht und nach den Statuten der Universität zu richten.

Was den ersten Punkt betriflit, so lag er schon In den

Privilegien von 1244 und 12SS, sofern darin die Com-

petenz des Kanzlers jener der courts of record gleichgestellt

BUcliBtoDe kennt nur fünf F&Ue aus Oxford; in Cambridge köunfB

es nicht einmal so viele sein. Hierl>ei ist noch zu Leachteu, dak

auf den cngUschen Universitäten Duelle nicht Sitte sind.
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wurde *). Spätere, ausdräcklicbe Bestätigangen kommen
für uns nickt weiter in Betracht. Der zweite Punkt lag

in der IVatur des Kanzlers als eines wesentlich geistlichea

Richters, und der der Universität als einer wesentlich geist-

lichen Corporation, bei welcher schon deshalb die römi-

schen Rechte galten, und wovon nach der Reformation

natürlich nur das Civllrecht übrig blieb. Daneben fanden

dann die besonderen Gewohnheiten und Statuten der Cor-

poration ihre Anwendung. Dies zusammen waren die leges

und consueiudines der Universität, und eben darauf:
gemischte Fälle nach dieser ^orm zu behandeln, bezog

sich schon das Privilegium von 1244, und alle späteren

können in dieser Hinsicht nur Bestätigungen enthalten.

Dafs aber Jeder, der mit den Scholaren verkehren wollte,

sich an die für die akademische DiscIpIIn u. s. w, erforder-

lich geachteten Statuten zu halten hatte, auch wenn sie

Bcschräiikiingen des gemeinen Rechts enthielten, lag In der

IVatur der Sache. Die Berücksichtigung des gemeinen

Rechts war aber dann ein thcilwelses Verzichten auf das

Privilegium, welches ohnehin dem Ermessen des Privlle-

girlen anlielmfiel. Es brauchte dabei nur die Frage zu sein,

inwiefern daraus ein Präjudiz erwachsen konnte, und dage-

gen verwahrte man sich dann thells durch ausdrückliche

Bestätigungen, thells durch besondere Privilegien, wodurch
die Universität überhaupt vor dem Präjudiz des ^^icht-

gebranebs ihrer Privilegien geschützt wurde **). Von den

Funktionen des Kanzlers als Friedensrichter ist schon oben-

die Rede gewesen. Er' war der IVatur der Sache nach

einer der conservalores pacis, welche seit der Mitte des

werzchnten Jahrhunderts Friedensrichter (justices of the

peacej genannt wurden. Ohne seine Mitwirkung konnte

*) Von dom Unterschied einer court of rteord und not of reeord han-

delt lilackstone L. IV, ^ Alle höheren und königlichen Gerichts-

bnfe sind cotirts of reeord. Der Kanzler trat aber eben an die Stelle

eines solchen.

**) So z. B. arspriinglich bestätigt bei Byer in dem Privilegium von
loOl, de venlonatione tum lutir et abumts, lieber das Verfahrtm vor^
dem Gericht des Kanzlers hat Aylifie’ein eigenes, ausführliches, aber

verworrenes Kapitel (U, 512).
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Ton Erhaltung der Buhe und Ordnung gar nicht die Bede

sein. Endlich kann auch die ausdrückliche Ausdehnung

der kanzellarischen Gerichtsbarkeit auf die in den Vor-

städten der Stadt vorkummenden Fälle kaum als ein neues

Privilegium angesehen werden ; da im wirklichen Lebea
|

die Gränzen zwischen der Shidt und diesen Gebieten gar

nicht festzuhaltcn waren. So können wir denn die Gränzeo

der kanzellarischen Gerichtsbarkeit seit der Mitte des drei-

zehnten Jahrhunderts als formell ansehen; die wirkliche

faktische Begründung und Durchführung dieser richterlichea

Gewalt dagegen fand noch Jahrhunderte hindurch sehr i

grofse Hindernisse, weiche wesentlich mit andern Mouiea- I

ten der Entwicklung dieser Zustände znsanimeukingen,

deren näherer Betrachtung wir uns nun zuwenden müssen.

Diese Momente finden wir in der allmäfaligen Unterwerfung

der Stadt unter die polizeiliche Gewalt des Kanzlers,

während zugleich der Kanzler, also der ursprünglich über

beiden Corpurationen stehende Bichter, ganz der UnlTe^
j

sität anheimfällt; so dafs in der That dieses Besultat einer

gänzlichen Unterwerfung der Stadt unter die Universität
|

gleichkam.

Gerade diese Seite der Entwicklung der akademischen
j

Privilegien, so drückend sie auch der Stadt tbells an sich,
!

thells durch etwaigen Mifsbrauch erscheinen mnfste, war

ganz nncrläfslich und iinvermeidlieh. Es lag nämlich in

der Natur jener Eleinente und Zustände, dafs die poli-

zeiliche Gewalt im weitesten Sinne dabei viel mehr in

Betracht kam, als die richterliche lin engeren Sinn. —
Und hier m<^c von vorne herein festgestellt werden, dals

wir zu den Atrihiiten der Polizei hier nicht nur die Ver-

hütung und Steuerung von Unfug, Unglück und Schaden

aller Art
,
sondern auch die Bestrafung kleinerer Vergehen,

und besonders die zur Exekution der von der eigentlichen

richterlichen Gewalt gefällten Urtheilc nöthigen Maals-

rcgeln verstehen. Es liegt aber in der Natur der Sache,

und war zumal im Mittelalter gar nicht zu vermelden, dafs

nicht die polizeiliche Gewalt mit der milltairischcn zusam-

menfiei — so oft nämlich ein ernstlicher W^lderstaud zn

Digitized by Google



257

besiegen ist. Dafs nun die Polizei in diesem Sinne erst*

lieh in dem Verbehr zirisclien Universitäts- und Stadtrer*

wandten aller Art sehr viel hftufiger cinzuschreiten berufen

war, als die eigentliehe riehtcrliche Gewalt, und dais zwei-

tens diese ohne die Mitwirkung jener völlig gelähmt und in

die milslichste Lage versetzt wurde
, bedarf keiner weiteren

IVachweisung. Nicht nur ermangelten ohne kräftige polU

zeiliche Mitwirkung die Urtbeile des Richters aller Wir-

kung, sondern in demselben Maalse häuften sich auch die

Anforderungen an seine Thätigkeit, indem die Vermehrung

der Streitigkeiten, der Vergehen aller Art bis in’s Un-

endliche natürlich im unmittelbarsten Verhältnifs zu der

Schwäche, der Nachlässigkeit und den MUsgriflen der poli-

zeilichen Gewalt stand. So war also in der That damit,

dafs man beiden Thcilen in dem Kanzler einen Richter

gab, für die Erhaltung einer leidlichen Ordnung so gut

wie nichts gethan, so lange man nicht hinsichtlich der poli-

zeilichen Gewalt einen ähnlichen Ausweg traf. Ehen da

aber zeigten sich die allcrgrüfstcn Schwierigkeiten, so dafs

auch nur die nothdürfUgsten Resultate in diesem Sinne erst

ein volles Jahrhundert später erlangt wurden als die for-

melle Begründung eines höheren Gerichtshofes für diese

Verhältnisse.

Man erinnere sich, dafs ursprünglich drei polizeiliche

Behörden vorhanden waren. Der Kanzler und die Vor-

steher der Nationen (der aulae oder scholae und ihrer Häup-

ter nicht zu gedenken) für die Universität, der Major und die

Bailifs für die Stadt, der Sherif für die Grafschaft und, so

weit es die Befugnisse und Rechte der beiden ersten zuliefsen,

auch als höhere Behörde in der Stadt. Wie es bei dieser

Zersplitterung der polizeilichen Gewalt bis zum Anfang des

dreizehnten Jahrhunderts mit der öffentlichen Ordnung

stehen mochte, lassen wir auf sich beruhen. Sehr bald

aber war, bei der raschen Entwicklung und Verwicklung

der Dinge, auf diese Weise gar nicht mehr auszukommen.

Schon in ihrem eigenen Kreise konnte die akademische

Polizei ohne anderweitige Hülfe sich gar nicht regen. Der

Kanzler, von der Universität selbst als ein fremder, oft

17
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als ein ihr anfgedningener Beamter angesehen, vermochte

gar nichts ohne die Proknratorcn der ?iationen. Es war

aber sehr oft die Frage : ob diese ihren Einflufs zur Unter»

Stützung seiner Autorität anwenden mochten? und eben so

oft: ob Hir Einflufs grofs und entscheidend genug war,

um sich Gehorsam zu erwirken? Die Versuche, durch ans-
|

scrordcntliche Geschworene die Streitigkeiten der Nationen

zu schlichten und zu richten, scheinen das Gegentheil zn

beweisen, nnd auch sie konnten nicht hindern, dafi gele-

gentlich wieder mit fliegenden Bannern auf Strafsen nnd

Plätzen gefochten wurde. Wo waren hier hinreichende

Zwangsmittel? Zwar wurden dem Kanzler schon lange i

vor der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts sowohl das

Stadtgefängnifs (Bochardo) als das Schlofsgefangnils zur

Verfügung gestellt; aber wer sollte die Schuldigen uan

aus dem tollen Treiben herausiinden, festnehmen, fort-

schleppen? Dem Kanzler standen ohne Zweifel, gleich-

viel unter welchem Namen, einige untergeordnete Diener

zu Gebote, welchen dergleichen handgreifliche Geschäfte

oblagen; aber dafs ihre Zahl viel zn gering war, um in

andern als ganz gewöhnlichen Fällen etwas ausrichten zn

können, ergiebt sich aus allen Umständen zur Genüge,

und das Gegentheil wäre kaum zn erklären, da die Univer-

sität damals noch keinesweges Mittel bcsafi, eine irgend

zahlreiche Dienerschaft zn halten *). In gar vielen und

*) Befehle an den Vicecomes , das ScMofsgefängnifs , und an den Hajsr

das Sladtgefangnifs für die ihnen vom Kanzler zngewiesenen akade'

mischen Ueliuquenten offen zu halten, erwähnt Wood schon 1330 nsd

1330. Ein akademischer Carcer kommt bei den englischen Unireni-

täten überall nicht vor. Vor jener Zeit mag das GefÜngnifs des bischlf-

lichen Officials für die Universität mit benutzt worden sein. Wa>
das akademische untere Polizeipersonal betrifft, so finden sich dar-

über fast gar keine Nachweisungcu, Dafs es sehr trübe Bidelli gaii,

ist nicht zu bezweifeln. Sie werden 1376 (Urkunde bei Fnlier) ia

Cambridge als läugstbestehend erwähnt; wie viel mehr alM ia

Oxford. Oh sie aber damals auch zu solchen Diensten verpflichtet

waren, darüber finde ich keine Nachricht. Später hatten sie daaüt

nichts zu thnn , sondern die polizeilichen Funktionen unserer Pedel-

len fallen den Proctors und Proproctors zu, welche allerdings sn-

weilen selbst Hand anlegen müssen, ln dieser Hinsicht mag sieh

in ihrer Stellung wenig geändert haben; allein die Schwie^hdt
lag immer wieder darin, dafs damals eine viel gröfsere phjsiiclie
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eb«a in den sclilimiueren Fällen mu&te der Kanzler sogar

gegen seine nächsten Untei'geordncten die Hülfe des Yice*

comes oder des Majors annifen, welche allerdings ver*

pflichtet waren diese zu leisten. Allein wir werden bald

sehen, wie unzulänglich oder hcdenklich auch diese Hülfe

war. Hierzu kam nun, dafs diese verschiedenen Kreise

gar nicht so auseinander zu halten waren. Der Kanzler

halte jeden Augenblick auch mit Stadtverwaudten (laict)

zu schafien, um so mehr, da durch jene akademische

Clicntel — das Gesinde und Gesindel, die Gewerbe, welche
sich zur Universität hielten — die Gränzen noch mehr ver-

wirrt und allmählige Uebergäuge aller Art vermittelt wur-
den. Sehr früh auch finden sich Klagen darüber, dals

Menschen, welche der Universität ganz fremd waren, die

akademische Tracht mifshrauchten
,
um Unfug aller Art zu

treiben *). Der Kanzler konnte also in seinem eigenen

Gebiet keinen Schritt thun, ohne auch mit städtischen An-
gehörigen in polizeiliche Berührungen zu kommen. Auch
hier nim wurde er schon vor der Alittc des dreizehnten

Jahrhunderts mit einem scheinbar sehr wirksamen Zwangs-

mittel versehen, indem er bei gewaltsamen Verletzungen

von Scholaren die schuldigen oder verdächtigen Layen ver-

halten lassen konnte **). Diese Befugnifs liefs sich leicht

Gewalt zur IlantUiabung der Ordnung erforderlich war, und dafs

die Proctors sehr häufig nicht mit , sondern gegen den Kanzler

waren. Audi die ührigeii höheren Deamten der akaoemischen Polizei,

Welche im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts Vorkommen, die

nagistri jurati (vergl. S. 12‘2), die magittri vicorum, die späteren

ekrkg of the market, ja die jiirali der Nationen (S. 143), mögen
immerhin auch die Fäuste und Arme nicht gespart haben. Aher

anch vorausgesetzt (was doch gewifs oft genug nicht der Fall

war), dafs alle zusammeuwirkten , so waren einige vierztg Menschen

doch sicher nicht immer im Stande , sich unter so vielen Tausenden

Baum und Gehorsam zu erzwingen. Es werden nun zwar auch

(z. B. Wood |!288) tervientes wniuerrifofir , als z. B. hei Confis-

cationen verdorbener Lebensmittel tliätig erwähnt. Möglicherweise

sind damit nur einige der oben Erwähnten gemeint; waren es aber

besoldete Polizeidiener, so waren es gewifs nur sehr wenige, eben

Weil alle Mittel fehlten viele zu halten.

*) Pör Cambridge z. B. schon in einer Urkunde von 1234 (bei Dyer)

:

maUfaetoret te scholnrts dicentes.

**) Nach der Urkunde von 1233 : St laieus inferat elerico gravem vel

enormem laetionem tialim eapiatur et ei mag$ia eit laeeio inear-

n*
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daliin deuten und ziehen, dafs der Kanzler Ruhestörer

alter Art verhaften konnte. In Beziehung auf Auswärtige

oder wenigstens nicht selir fest cingehürgerte Personen

kam sehr hald das Recht der Ausweisung hinzu *). Dies

waren sehr ausgedehnte polizeiliche Vollmachten, wobei

man mehr an die Gefahr des Mifshraiichs als der Unwirk-

samkeit denken könnte. Auch wurden sie ohne Zweifel oft

genug gcmifsbraiiclit **)
;
ehen so oft aher mufsten sie sieb

ganz unwirksam zeigen, an lange der Kanzler kein anderes

Mittel in Händen hatte, sic geltend zu machen, als iudem

er sich an andere Behörden wendete, die ihm oft entweder

nicht helfen konnten, oder nicht helfen wollten, oder deren

Hülfe ihm selbst zu bedenklich scheinen muiste, um sie

anzurufen.

eeretur iit Castro Oxotüac et tbi detineatur qwmsque eierte» ntir

faeiat et hoe arbitrio caneellarii Univ. Oxon, si laieus pnterm

fuerü. Si minor vel levis sit injuria ineA-eeretur in vitla. Ene

äbnlicbe Urkaiiele für Cambridge von 1368 bei Dyer (prir. II, 65).

Beide sind übrigens an den Magistrat gerichtet , und beweisen eigest-

lieh das (iegeutheil von dem, was Wood und andere ans dicsa

und ähnlichen ürhundru scbliefsen wollen. Ganz oflenbar ist nin-

lieh die Polizei in den Händen des städtischen Magistrats, und ehei

deshalb wird er aufgefordert , dem Kanzler in diesen Dingen w
Hand zu geben. Wood meint auch die Conipetenz der sogenausteo

mafiistri vicorum — welche zu bestimmten Zeilen eine Art ron poli-

zeilicher Inspektion hielten, wozu alle Universitätsrerwandten nset

gewissen Bezirken sieb einfinden mufsten — habe sich über SUiit

verwandte aller Art erstreckt. Allein die Urkunde, die er Klint

mitheilt (ad fäTS) beweist das Gegentheil: Dieti magistri faetrt

eonsueverunt dictas inquisiliones (de exeessibus magistrorsa
et se ho larium) tarn »er scholares, quam reetorer et presbj-

teros quam etiam per taieos dietae Vuiversitatis per qms rei I

verifas melüis seiri potest. Ob mit laiei Vnmersitatis nicht bh^
!

die akademischen Clieuten gemeint sind, lasse ich dahiogestelll;
|

wären aber darunter Bürger zu Terstehen, so kommen sie doch

jedenblls nur als Zeugen in Betracht.

*) Ausdrücklich erwähnt zuerst in einer Urkunde von 1290 bd I

Aylifie. I

) Man sehe z. B. nur einen Artikel der Querei ton 1290: Quod et»
]

in Charta regia eontineatur quod si laieus elerieo transgrediatur et
'

pro transgressione illa prisione eommittatur quousque per esaiüb*

rationem caneellarii elerieo laeso satisfeeertt
,

quod eaneelloriiu

laicum illum ita graviter redimit quod fere destruitur quictapa

fuerit et exhaeredatur (AjilÜe append. p. löö).
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Dies War ziinäclist der stSdtische Magistrat, und Trenn
dieser nicht helfen konnte oder mochte, der Sherif *).

Bei letzterem Trar min zvrar im Ganzen kein Grund Torans-

znsetzen, der ihn abhalten konnte, einer solchen Auffor-
derung Folge zu leisten, ausser eben die Sclivricrigkeiten

und Unannehmlichkeiten der Sache, welchen sich auszu-
setzen in der Tliat entweder ein sehr grofser Eifer oder
sehr dringende höhere Befehle nöthig sein mochten. Bei
dem besten W illen aber miifsten sich die Zwangsmittel des

Vicecomes häufig als völlig unzureichend enveisen
; eben

weil er nur hei schwierigen Füllen zugezogen wurde, wo die

akademische und städtische Polizei nicht ausreichten, oder

wohl gar selbst Parthei genommen hatten. Wirklich konnte
der Sherif hilligerweise nur dann für die Handhabung des

Landfriedens verantwortlich gemacht werden, wenn man
ihm gleich ein kleines stehendes Heer zur Verfügung stellte.

Wir müssen uns bei Beurtbcilnng dieser Zustände nur
immer wieder den Maafsstak, die Begriffe und die Einrich-

tungen der Gegenwart ans dem Sinn schlagen. Wonn
bestanden die gewöhnlichen Einrichtungen des Shcrifs? Ein
Paar Knechte, welche meistens zugleich die Besatzung des

Kastells bilden mochten. W^as war aber damit unter solchen

Umständen auszurichlen! Kann man auch mit Recht anneh-

men, dafs nie die ganze Masse, selten auch nur der gröfste

Theil der akademischen und der städtischen Bevölkerung

an solchen Tumulten Theil nahm, so darf man auch nicht

*) Statt aller andera genügt Lier die Camliridger Urkunde von 1252
(Dyer priv- 1, C'2). Hier ist zwar nur von Scholaren die Rede; es

versteht sich aber von selbst » dafs mit Layen eben so verfahren

wurde, nachdem der Kanzler das Recht erlangte, sie verhaften zu

lassen. Hex vteecomitt etc. cum contenfionei inter clerieos et laiegs

oriuntur etc, tihi praeeiptmus
,
quatenus cum elerteus etc, fuerii ear*

cere maneipMdus et burgenses dictme vtUue ad ineareenUionem

illam faeiendam fuerint aut impotentes aut negligenteSi fu male-

faetores illos ad mandatum caneellarii univ, praeäietae eapi faeias

et earceri eustodiri donee a eaneellurio petantur etc, Oime allen

Zweifel konnte die stidtische Polizei (wie wir schon S. ^0 sahen)

ursprünglich auch ohne ausdrücklichen Hefehl vom Kanzler Scholaren

verhaften, wenn sie in flagranti ergrifien und zugleich dem Kanzler

zur Verfügung gestellt wurden; allein der Mifsbrauch dieser Befug*

uiCi hatte zur Folge , dafs die Universitit später sehr heRig dagegen

protestirCe. So besonders 1300 (AylUTe append. p. 140).
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Tergessen, dafs die friedliebenden Bürger ihre Tlifiren nnd

Läden zu scklie&en nnd sich zn Hanse zu halten pfleg-

ten *), nnd ^ben auch keine grofse Lust zeigen mochten :

ihre Haut und Glieder, wo nicht ihr Leben, zum allge- ^

meinen Besten daran zu setzen. Hatte man es aber auch

in der Begel nur mit den Leichtsinnigen unter den Scho-

laren zu thun
,
denen sich allerlei akademisches oder städÜ-

sches Gesindel anschlois oder entgegenstellte, so bildete

schon dies, bei der Frequenz des dreizehnten Jahrhiindei^

(wie wir sahen), eine Masse von mehreren Tausenden,

welche nur zu leicht das Einschreiten jeder Art von Polizei

gegen Einzelne zn einer Sache Aller zu machen geneigt war.
{

Jeden Augenblick könnten dann auch in der VenvimiDg

die Privilegien oder Ansprüche der einen oder der andern

Corporation betheiligt werden oder scheinen, wenn nicht gar

von vorne herein eine solche Yeraniassung vorlag. Dann

konnten auch die besseren, ernsteren Glieder sich der

Theilnahme nicht immer erwehren, und mit dem steigen-

den Tumult stieg die Erbitterung; von natürlichen Wafien
;

(Faust, Knüppel, Stein) griff man zn künstlichem, die
j

entweder bei der Hand waren, oder die man sich durch
‘

neue Gewaitthätigkeiten aus den Vorräthen der Waffen-
j

schmiede verschaffte. So entwickelte sich aus einer Rauferei i

ein Tumult, ans einem Tumult eine Schlacht. Da sollte
'

der Sberif mit seinen Paar Leuten Ruhe halten, verhaf-

ten, auseinanderjagen ! Allerdings stand ihm das passe

comitatus zu Gebot. Mit andern W^orten, er konnte den

tollen Tumult dadurch noch toller machen, dafs er nicht

nur die städtische Bevölkerung, sofern sie nicht schon

darin verwickelt war, sondern auch das Landvolk ans der

Umgegend mit hineinzog! W^urden dann auch, wenn

das Unwesen den Lokalgewalten völlig über den Kopf

wuchs, die höheren Gewalten, der Bischof nnd der König,
|

nm Hülfe angerufen, so kam diese doch jedenfalls erst, wenn

das Feuer ohnehin in sich ausgetobt hatte, es mülste sich

*) Et wird diel von Wood und in Beziehnng auf Paris von Bolaein

aaidrücUicb lienerkt.
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denn znfUIig der König oder ein Grofser mit einem be-

'Waffheten Gefolge in der ?ialie befanden haben. Und auch

dann war immer sehr die Frage, wieweit ein so ernst-

liches militairisches Einschreiten, auch wenn der Erfolg

sicher war, wozu doch nicht nnhedcutende Kr&fte gehörten,

empfohlen oder ernstlich versucht werden mochte? Immer
die mächtige Rücksicht im Wege, dals man es mit

einer bewaffneten und erbitterten Masse zu thun hatte,

worunter Glieder der angesehensten Geschlechter des Lan-

des waren, nnd welche man eben deshalb unmöglich wie
einen Pöbelhaufen behandeln konnte oder wollte.

In solchen ausserordentlichen Fällen also konnte auch

der Sherif wenig oder gar nichts helfen. Im gewöhn-

lichen Lauf der Dinge aber, und abgesehen von solchen

Hanpttumnltcn , wo geradezu keine Hülfe war, und man
der Tollheit Raum geben und sie austoben lassen mnfste,

war der Kanzler zuletzt dock immer auf die städtische

Polizei angewiesen. Den Scholaren selbst war zu allen

Zeiten der Besitz und die Führung der Waffen ver-

boten, und so sehr oft die IVichtachtung des Verbots

znm gewöhnlichen Zustand werden mochte
,

so durfte

doch der Kanzler nicht selbst zur Uebertrctiing auffor-

dern, und ausserdem war eine solche Polizeimacht viel

zu unzuverlässig
,

tumultarisch nnd schwer zu leiten.

Die Bürger hatten das Recht und die Pflicht, Waffen zu

fuhren, und eine gewisse Anzahl von bewaffneten Stadt-

knechten, Schaarwächtem und dei^l. gehörte notbwendig

zu dem städtischen Wesen. In manchen Fällen nun hatte

gewifs das Einschreiten der städtischen Polizei nichts

Bedenkliches, mochte es nun auf besondere Aufforderung

des Kanzlers geschehen, oder auch in der gewöhnlichen

Erfüllung ihrer Pflicht. Aber wie dann, wenn es galt,

dem Kanzler der Universität gegen die eigenen IVachbarn

Hülfe zu gewähren, denen vielleicht nichts vorzuwerfen

war, als dals sie wirkliche oder vermeintliche Interessen

nnd Rechte ihrer Corporation verfochten? Wie dann,

wenn es galt, ein Urtbeil des Kanzlers zu vollstreken,

in einem Fall, wo die Stadt seine Compelenz läufrnetc?
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War aber einmal Ton beiden Seiten Mifstrauen und Er-

bittemng geweckt, so war die grö&te Wahrscheinlicb-

keit Torbanden, dais das Einschreiten der stidtiscben Po-

lizei — ohnehin unter Umstünden tumultuarisch genüg

zusammengesetzt, das posse viltae! — nur als Vorwaod

und Veranlassung zu Gewaltthätigkeiten gegen die Univer-

sitätsyerwandten diente, war es auch nur, um altem Groll

Luft zu machen. Wir haben schon gesehen, wohin der>

gleichen (des Vorfalls von 1209 nicht zu gedenken) schon

1238 in Folge des Tumults gegen den Legaten Otho fhhrte.

W^er mochte da immer nachweisen, was mnthwillige Ge-

waltthat nnd was nothwendige Gegenwehr und Sicherheits-

maafsregcl warl Auch im Kerker — mochte er nun mit

oder ohne Vorwissen und Bcfebl des Kanzlers dahin ge-

bracht sein — war der Scholar In hohem Grade der Will-

kühr seiner natürlichen Feinde preifsgegeben
;

obgleich der

Kanzler berechtigt war, jeden Augenblick eine Visitation

orzunehmen *). Unter diesen Umständen hatte also die

Universität eben so oft Ursache sich über zu eifrige als

über zn nachlässige oder ganz verweigerte Mitwirkung der

städtischen Behörden zu beklagen, wenn ihre eigenen Kräfte

nicht zur Erhaltung der Ruhe, zur Handhabung ihrer

Privilegien nnd Statuten hinrelchtcn **). Uebrigens han-

*) Eine Cambridger Urbande in diesem Sinne von 1517, bei Oyer.

**) Klagen über Mifsbrauch der städtischen Mitvrirbang bei der Verhaf-
tung u. 8. yr. Ton Scholaren finden sich besonders 1258, dann in

Folge der Verttärhung der stidtischen Polizei durch die Verordnnng
von 1255 und in Folge ähnlicher Maafsregeln unter Edward Ul-

Solchen Reaktionen gingen gewöhnlich Hebel und Klagen entgegen-
genetzter Art vorher. Man ersieht dieses Umschlagen von einem
Extrem ins andere recht deutlich aus einigen von Ayliffe (app. p. 58 sqq.)

mitgetbeilten königlichen Befehlen ans der Zeit Edward III., woraus
einige Stellen hier ihren Platz finden mögen. Sdion 1518 werden
die städtischen Behörden hart angelassen , dafs sie den Kanzler nicht

gehörig unterstützten ; dann heilst es 1354 ausdrücklich , nachdem
die von Scholaren und anderen in der Stadt und Umgegend began-
genenen Verbrechen aofgezählt sind: tjuorum casligtttüinem st

punilioHcm eancellarius praediefae universitatis non tvffieit, nüi
mliter ad hoe brachiuta taeeulare apponalar, vobis prattipnaa
guod eidaa eaueeUari» ad integuenduta , arrestandiim fte. silü m-
Uadentes, auxiUantes ete. Noch bestimmter ergiebt sich die rnift-

liche Lage de» Kanzlers aus folgenden Worteü (v. 1330) i addver-
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delte es sich ia soicfaen Fällen heinesweges lilols am Miis*

handlang Einzelner, sondern es konnten allerdings auch

für die Privilegien der Universität selbst gar manche Präja«

dicien lierbeigefiihrt werden, sofern deren wirkliche Be-

deutung so wesentlich von der noch schwankenden Praxis

abhing. Die Universität befand sich mit einem Wort in

der seltsamen Lage, sogar gelegentlich eine Vcrstärknng

der polizeilichen Einrichtungen der Stadt erbitten zu müsf

sen, wie z. B. 1253, und dann gleich wieder in dem^

selben JBaafse den Mifsbrauch dieser Gewalt fi'krchten za

müssen. War nun das Recht, böswillige, hartnäckige

Rnliestörer und gewaltthätige Feinde der Universität ein-

zukerkern oder zu verbannen, ohne Mitwirkung der städti-

schen Behörde sehr oft ganz unwirksam, so kam es also vor

allen Dingen darauf an, diese und dann erst ihre Unter-

gebenen zur Anerkennung und Wahrung der Rechte und

Interessen der Universität zn vermögen. IVach der Weise
der Zeit schien dies am besten dadurch geschehen zn

können, dafs man sie eidlich hierzu verpflichtete und ver-

antwortlich machte — sie gleiclisam selbst zu Conser-

vatoren der akademischen Privilegien bestellte. Der erste

bekannte Versuch der Art unter John I. (1214) ist schon

erwähnt worden. Später wurde eine Clansei in diesem

Sinne dem regelmäfsigen Diensteid der städtischen Magi-

strate cinverieibt, und festgesetzt, dafs sie diesen in Ge-

genwart des Kanzlers abzutragen hätten. Die Veranlas-

sung gaben 1248 die an einem Scholaren von Adel aus-

geübten tödtlichen Mifshandlungcn, und der Schutz ^ der

den Thätern von Seiten der Bailifs zu Theil wurde. Aus-

serdem wurden sie persönlich und neben der städtischen

Corporation fi'ir den der Universität aus etwaiger Nach-

lässigkeit erwachsenden Schaden verantwortlich gemacht

tettles fvo(t euneellarnu ad puHimdam tantam tchotarium et ser-

vüntüim suertm multitudinem no* suffUit etc. assignavituut vos ad
itufuirendum luta c»m praedieta eaneellario ete. Sehr Leid folgen

dann Klagen öber gewaltsame, willkührlicbe Verhaltung und Mifs-

handluug von Scholaren durch die städtische Behörde. lUagcn ühcr

verweigerte BUtwirhung kommen z. B. 1303 vor (Wood).

*) Die-Urkonde von 1248, nachher in diesen Punkten oft hestäb'gt.

Digitized by Googli’



266

Em&gt man
, dals die Stadt die wicLtigaten Privilegien der

Universität in Abrede stellte, dals viele derselben geradezu

mit dem Diensteid unvcrtäglich waren, dals über andere

noeb nadi Jabrbnnderten die gröfsten Rechtsgelebrten zwei-

felhaft waren, so kann man sich leicht denken, dals diese

eidliche YerpQicbtung auch von den Gewissenhaftesten nicht

eingehalten werden konnte, oder Ihnen doeli jedenfalls

als ein nnerträglicLer Druck und Zwang erschien. Andere,

weil entfernt, sieh dadurch zurückhalten zu lassen, moch-
j

ten gerade in der Schwierigkeit eine Entschnldignug der

gänzlichen Nichtachtung finden, oder wohl gar die ganze J

ihnen aufgezwungene conservatorische Stellung in man- 1

cherlei Weise mifsbrauchen
^ denn in einem Beschützer <

liegt immer der Keim zu einem Beherrscher und Dränger.
|

Zwar fehlte es der Universität auch nicht an Conserva-
|

toren, bei denen Gefahren der Art wenig in Betracht I

harnen. Abgesehen davon, dals ja der Pabst und der I

König geborne Conservatoren dieser wie anderer Rechte i

und Freiheiten ihrer Untergebenen waren, und in diesem

Sinne auch unmittelbar thaten was sie konnten, so über-

trugen sie diese Verpflichtung, wenn anderweitige Sorgen

sie selbst zu sehr in Anspruch nahmen, auch noch aus-

drücklich Andern. So wurden 12S4 die Bischöfe von

Salisbury und London vom Pabst zur besonderen Für- i

sorge für die Aufrechtlialtung der Privilegien der UnJver-

fagt (bei AjüBS; app. p. 7): Si inferatwr injuria sAolarihu itc.

eommunitas ejuidem villae per te puniatur et amereietur et balUn
per se , si negligenfes vel dolwn feeerint in exeeutione o)Keü sui etc.

Et guod quotieseuugue et guandoeungue majer et baUivi Oxvn.
< saerameutnm ftdelitatis, prarstabustt in leee sno ermmuni ete. easr

eellarias si voluerit intersit; guod guidem juramentum täte erit

guoad seholares praedietos
:
guaa ipsi major et ballivi eonservnbunt

I libertsUes et eonsuetndines untversitatis. SpSter witnle der Eid auf

die Aldermen ausgedehnt, deren Zahl auf rier Termehrt wur-

den , denen noch acht ehrbare Bürger aur Hand gehen sollten. Alles
'

' wurde rereidigt. Die Unirersität suehte aber nach den (jnerelen

von 1290 diese Bürgschaft immer mehr ausandebnen , und rerlaagte
’’

B. B. dafs der Eid auch eine Clansel enthalte i dafa die atädtisehm

Bchürden allen Klagen über die Unirersittt hei der enrüi regit

entsagen wollten. Dies war sehr hart und wurde nicht gostatteti

aber eben so hart war es für die UniversiUt, jeden AngenbUck wegen

aelmfisah bMtUigtar Pmüegiesi wv Gericht gesogene wwekn
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sitkt Oxford beTollmichtigt. Mit alle dem war den Uni-

veraifäten jedoch nicht geholfen. Die Hülfe war zu ent-

fernt, zu hoch, oder sonst unwirksam. Die Bischöfe hatten

andere Sorgen, die Slierifs (wie wir sahen) keine hin-

reichende Gewalt Die Universitäten und ihre Kanzler sahen

sich zuletzt immer wieder daraufhingewiesen, sich selber

zu helfen, so gut sie konnten. Jene Conservatoren, welche

z. B. in Paris eine so grobe Rolle spielten
,
erlangten hier

niemals eine irgend wesentliche Bedeutung; ja einen ein-

zigen Fall (1434) ausgenommen, ist nie wieder die Bede
von ihnen. Und auch aus jenem Fall ist keinesweges

sicher auf ein bestehendes Institut zu schliefsen, sondern

eher auf eine ansserordentliphe Maafsregcl.

Allerdings nun fehlte es Kanzler und Universität nicht

ganz an solchen Mitteln der Selbstvertheidigung
,

deren

Anwendung gegen Saumselige oder Böswillige unter den

städtischen Magistraten oder deren Untergebenen sehr viel

weniger von der Mitwirkung der ersteren abhängig war,
als ihre eigentlichen polizeilichen Befugnisse. Dahin ge-

hörten erstlich insbesondere die kirchlichen Censuren bis

zur Excominunikation, mochte der Kanzler sie nun (wie

früher der Fall war) im IVamen des Bischofs, oder später

ans eigener Macht handhaben. Die Ordinarien protestir-

ten zwar lange und viel dagegen; allein sowohl Könige

als Päbstc und Erzbischöfe überzeugten sich, dafs die

Kanzler dieser Waffen nicht entbehren konnten, und er-

kannten dies Recht wiederholt an. Die Könige befahlen

überdies gelegentlich allen königlichen Beamten, auf solche

von einem akademischen Kanzler Excommunicirte zu fahn-

den, sie zu verhaften und dem Kanzler znznstellen. Es
scheint nämlich dies geistliche Schwert hauptsächlich zur

Bändigung hartnäckiger Contnmacen bestimmt gewesen zu

sein. Hierzu scheint cs allerdings passend; allein eben

deshalb war es wohl eine zn schwere Waffe, nm sie

ohne mancherlei Ucbelstände im gewöhnlichen Verkehr zn

handhaben, wo die nächste Veranlassung, die Einzelnheiten

oft nnerheblich genug waren nnd besonders den ferner

Stehenden nicht im Verhältnife zu einer so harten Strafe
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erscheinen konnten. Wie dem auch sei — jedenfalls kom-

men Fälle, wo der Kanzler zu vorsichtiger Handhahnog

derselben ermahnt wurde, ohne dafs doch im Ganzen sehr

erhebliche Wirkungen zu spüren *). Den Verhältnissen

angemessener erscheint ln mancher Hinsicht der weltliche >

Bann, der Verruf, welcher auf den englischen Universitäten

unter dem IVamen dtscommunto als ein natürliches Recht

geübt und später durch Privilegien und Statuten formell

anerkannt und festgestellt wurde. So wie nun der Kanz-

ler im Einverständnifs mit der akademischen Corporation

vollkommen befugt war deren Dlitgliedern den Verkehr mit

einzelnen Bürgern zu untersagen, welche sich in Irgend

einer Welse als hartnäckige Feinde der Universität und

Verächter ihrer Privilegien zeigten, so konnte dieses Inter-

dikt unter Umständen auf die ganze Stadt ausgedehnt

werden, indem die Universität sich entweder selbst aof-

löste, oder an einen andern Ort verlegte. Es bedarf jedoch

keiner Bemerkung, dafs an eine solche Maalsregel nur in

äufsersten, seltenen Fällen zu denken war, da deren Aus-

führung nicht nur für die Universität selbst mit mannig-

fachen IVachthellen verbunden, sondern auch kelnesweges

unbedingt in ihre Hand gestellt war, vielmehr von der

Billigung Und Unterstützung der höchsten und weltlichen

Gewalten abhing. Weniger verzweifelt und schon des-

halb in seiner Anwendung weniger von solchen Rück- 1

sichten äbhängig, war das Remedium der Suspension der
|

scholastlsehen Thällgkeit der Universitäten. Damit wurde
|

jedoch, so lange die Universität nur am Orte blieb, die
j

IXahrung der Bürger nicht unmittelbar getroffen, sondern
|

die Bedeutung dieses Stücks ans der akademischen Waffen-

kammer lag theils in dessen moralischer Wirksamkeit, als
j

Aeiisscrung eines hohen Grades von Entrüstung und gleich-

sam als erster Schritt und Androhung eines Anszuges,

*) Das Recht des Kanzlers, kraft bischöflicher Vollmacht die Eicon-

mnnikation zu verfügen, bedarf keines Beweises. In dem StsafK

wie sich jener Verband löste, stellte sieb dies Recht als ein telhif-

sUndiges dar, nnd wnrde als solches unter andern 1379 vom E«-

bischof und der Synode anerkannt (Wood). Königliche Befehle

oben erwähnten Art finden sieb s. B. von 1M4 n. 1U6 bei Aylifi-
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theils in dem Scliadcn, den das GemeinTresen dadnrcli

erlitt, wodurch die höchsten Gewalten genöthigt werden

sollten, ein Einsehen zn nehmen, und den Gebclständen

abzuhelfcn , welche zu einer solchen ülaafsregel geführt

hatten. Indessen war auch die Anwendung dieses Mittels

mit zn vielem Bedenken verbunden, als dafs cs hätte

häufig und in gewöhnlichen Fällen angewendet werden
können. Die Unterbrechung der Vorlesungen u. s. w. war
an sich für Lehrer und Schüler ein Uebel, und ausser-

dem konnte es gar leicht kommen, dais Pabst oder König

in ihrer Fürsorge für das Wohl des' Ganzen zunächst

gegen die Universität selbst einschritten, um sie zur Wle-
dereröfTunng ihrer Schulen zn zwingen, wozu cs keines-

weges an Mitteln fehlte, obgleich das Recht der Univer-

sitäten, sie zu schllcfsen. Im Allgemeinen gar nicht in

Abrede gestellt werden konnte, noch wurde *). ln den

Beziehungen des täglichen Lebens, des Handels und Wan-
dels, von denen hier die Rede ist, kam demnach viel-

mehr die akademische discommunto als die suspensiof oder

gar secessio in Betracht Der Bürger wurde dadurch theils

*) Den Ursprung des Bkajemiseben Verrufs in pSbstiieben oder kSnig-

licben Privilegien zn Sueben, ist zu tbörigt, als dafs es hier einer

weiteren Erörterung bedürfte. Aber auch das Recht der Suspension
der seliolaslischen Uebungen war ein durchaus in der Natur der
Sache liegendes, aus dem ganzen Verhältnifs der Magister nnd Dok-
toren hervorgehendes. Die Lehrertbätigkeit beruhte an sich auf keiner
Verpfliclituiig, sondern auf einer Berechtigung (facultas, lieentia),

deren ISichtgeltendmachung freistaiid. Eine Verpflichtung der Art
lag nur in den gemeinsamen Beschlüssen der Corporation, wodurch
der Einzelne sich selbst band. Von dieser aber konnte eben anch
die Corporation nnd ihr Vorsteher den Einzelnen und sich selbst

^entbinden. Dafs man auch für dieses Recht zu gröfserer Sicherheit

und Solemoitüt höhere Sanktion nnd Bürgschaft durch Privilegien

suchte, wie z. B. das den Parisern 1'260 vom Pabst ertheilte (bei

Bulaeus) , ändert nichts an dem Wesen der Sache. Eben so wenig
aber war dem Pabst und dem König das Recht abzusprechen, durch
Ermahnungen oder durch die in ihrer Hand liegenden Zwangsmittel
einzuschreiten, wenn die Universität ibr Recht mifsbrauchte

, oder
man sich sonst nicht zu helfen wufste. Sogar die Secession war ein

natürliches Recht der Universitäten; aber freilich in der Ausübung
dadurch beschränkt

,
dafs König und Pabst ihr den Aufenthalt an

jedem andern Ort verwehren oder verleiden konnten, es hätte denn
jeder Eiuzelne sieh in seine Ileimath begeben und aufhören wollen
akademische Privilegien in Anspruch zu nehmen.
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an seiner empfindlichsten Stelle) theils oft nnnüttelbar da

gestraft, wo er gesündigt hatte — an seinem hürgerlichen

Gewerbe; und überdies bedurfte es gar keiner Dlirwirkong i

nichtakademischer Gewalt, und nur einer negativen An- I

Wendung dieser, um die Strafe in Wirksamkeit treten

zu lassen. Alles dies war ohne Zweifel sehr empfehlend.

Allein wie, wenn die Universitätsverwandten selbst uneinig

über die Zweckmäfsigkeit oder Billigkeit der Anwendung

waren — «wenn der zu ächtende Bäcker, Weinschenker

oder Krämer seine Anhänger unter den Scholaren hatte?

Dergleichen kommt noch alle Tage aus gar mancherlei

Ursachen vor. — Wir dürfen aber— abgesehen von allerlei

völlig untergeordneten, gemeinen, aber doch sehr wirk-

samen Rücksichten — hier besonders auch an den Einflnfii

landsmannschaftlicber Beziehungen, an die ganze Stellung

der Borealen, besonders seit ihrer IViederlage, denken,

wodurch sie oft den Bürgern näher standen als den herr-

schenden Australen, und gar leicht dahin kommen konn-

ten, etwa einen nichtakademischen befreundeten Lands-

mann gegen die Beschlüsse einer australen Majorität in
j

Schutz zu nehmen. Durch solche und ähnliche, hier nicht

weiter auszufiilirende
,
Umstände mnfste die Handhabung

eines solchen Beschlusses in gar vielen Fällen nur zu

gröfserem Skandal und Unheil führen. Gerade in den

dringendsten Fällen, d. h. wo die Universität cs mit be-

sonders erbitterten und hartnäckigen Gegnern zu thun hatte,

konnte dies Mittel überdies oft ganz unwirksam bleiben,

indem entweder die Erbitterung alle Rücksichten des eigenen

IXntzcns überwog, oder gerade ein solcher in seinem Er-

werb von der Universität weniger abhängig sein oder sieh

machen konnte.

Alle diese akademischen Waffen konnten also unter

Umständen schwer genug, ja viel zu schwer treffen. Unter

Umständen aber waren sie auch ganz unwirksam, oder

ihre Handhabung mit gröfseren Uebeln verbunden, als die

vor welchen sie schützen oder welche sie rächen sollten.

Am allerwenigsten aber boten sie eine Bürgschaft dar

gegen die unzähligen Mittel, wodurch der wohl- oder
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i'ibelberechnete — gewerbliche Eigennntz der Bftrger sieb

(uf Kosten nnd oft zum ernstlichen IVacbtheil der akademi-

schen Bevölkerung geltend zn machen suchte — zumal

wenn dieses Treiben von der städtischen Polizei nicht nur

nicht gehindert, sondern auf mancherlei Weise begünstigt

wurde. Diese Verhältnisse waren ohne Zweifel noch wich-

tiger, noch schwieriger zu handhaben, als alle bisher be-

rührten. Dahin gehörte das ganze Gebiet der Gesnnd-

Iieits-, der Reiiilichkeits-, der Handels -
,
Markt-, Iläuser-

und StraTscnpolizci, die Fürsorge für die öffentliche Rohe
und die sogenannte öffentliche Moral. Alles dies war der

IVatur der Sache nach und kraft königlicher Freibriefe

von der Krone auf die Stadt übergegangen. — Es waren
wesentliche Attribute des städtischen Gemeinwesens auf

der Entwicklungsstufe des dreizehnten Jahrhunderts — ja

manche dieser Dinge können zu allen Zeiten unmittelbar

nur durch die städtische Behörde gehandhakt werden *).

Bei allen diesen Dingen aber war die Universität in ihren

wesentlichen Interessen — ja selbst in ihrer Existenz be-

theiligt. Ein reichlich nnd mit gesunden Lebensmitteln

nnd andern Lebensbedürfnissen zu billigen Preisen ver-

sehener Markt — gesunde nnd hinreichend geräumige,

bewohnbare Wohnungen — leidlich reine Strafsen

und Plätze, und überhaupt Beseitigung nnd Vermeidung

*) Uan wird mir hoffentlich nicht zumuthen, Zeit und Raum mit einer

ausdrücklichen Widerlegung der völlig gedankenlosen Brliauptung

Woods und anderer zu verlieren : dafs alle diese Rechte ursprüng-
lich und von den ältesten Zeiten an der Universität und nicht der

Stadt zugestanden. Meine Darstellung der Sache rnnfs für sich

selbst sprechen. Einen andern Punkt erlaube ich mir hier zu besei-

tigen, um nicht wieder darauf znrückzukomroen. Nach Domesday
gäörte die Grundberrlichkeit in Oxford gröfstentheils dem König,
aber es batte auch ein Comes Algar Theil daran. Eine Folge dieses

Verhältnisses glaube ich nun in Folgendem zu finden. In der ersten

Hällte des vierzehnten Jahrhunderts stand die eurtodüi paaü et

eerrvüiae, mensuramm et pendrrum, die Polizei, ttmrt leet, view of
frankpUdge und alle sonst mit der lordship of the manor verbun-

denen Rechte in der nördlichen Vorstadt der Familie d'Amorj
als Hauptlebn zu, und von dieser gingen sie 1557 durch Vertrag
(bei Ayliffe appendix p. 147) und königliche Sanktion an die Uni-

versität über, nachdem diese, wie wir sehen werden, dieselben

hechte in der ganzen Stadt erlangt hatte.
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alles dessen, woraus sich die im Mittelalter oft so forcbt*

baren lokalen krankhaften Miasmen entwickeln konnten^—
Alles dies waren nnerlälslicbe Bedingungen der Blüthe der

Universität. In allen diesen Dingen hing sie aber, den

ursprünglichen Verhältnissen zufolge nnd che etwas andere«

bestimmt wnrde, von der städtischen Behörde ab. In alles

diesen Verhältnissen waren die Interessen der akademischen

Mielhcr und Känfer und der bürgerlichen Vermiether and

Verkäufer in permanentem Conflikt, nnd nur der höchste

Grad der Um- und Einsicht, Energie, Billigkeit und

Unpartheilichkeit der Polizeibehörde konnte hier wenigsten«

eine leidliche und die Billigem auf beiden Seiten zufrieden-

stellende Ordnung sichern. Wie war aber von der städti-

schen Behörde, welche selbst zu den am meisten Be-

theiligten unter den Verkäufern und Vermiethern gehörte,

eine solche Vereinigung jener erforderliehen Eigenschaften

zu erwarten? W'urde der Preis der Waare dnreh eine

gemischte Behörde, wie z. B. hei der Hausmiethe der Fall

war, oder durch besouderen Vertrag, oder durch Einschrei-

ten der höheren Gewalten mit aller Billigkeit festgestellt,

so suchte der Krämergeist durch schlechte Beschaffenheit

oder durch falsches Maafs und Gewicht seinen Zweck an

erreichen **). Auswärtige Verkäufer suchte man auf aDe

W^eise vom Markt entfernt zu halten. Hier spielten beson-

*) Wie ernstlich man diese Sache nahm , ergiebt sich z. B. ans dem Eh-

gang eines königl. Mandats von 1300: ax luto et sordibus nbifU

eongestit aer ibidem in tantum eorrumpitur et inficitur gued magi-

ttris et seholaribut praedictit et aliis ibidem eonveriantibus kerrer

abhominabilis ineutihir, commoditat salubrigris aeris impeditur,

Status hominum graviter iaeditur, aliaegue intolerabiles ineommodi-

tates et guamplurima discrimina ex eorruptione Kujusmodi prt-

venire t\pseuntur in magistrorum et seholarium praedietorum etc.

noeumentum et perieuitm manifestum. Aehnliches für Cambridge

1279 (Dyer I, 6o).

**) Ohne Zweifel galt von andern Gewerben anch , was in dem Privi-

legium von 13w von den Bäckern und Brauern gesagt wird : malitis

dietorum venditorum vietualium guerentium in eommuni dispendis

luera sua. Was die Bestimmung der Preise sogar durch könig-

liche Mandate betrifft, so gehört dahin zum Tlieil schon das Hsn-

dat von 1233 (S. unten). Ein Befehl, dafs der Wein in Oxford

nicht mehr kosten solle als in London, kommt auch vor — >cl>

kann ihn aber nicht wiederliudeu.
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den d!e VorkSufer und Häher (rtgrattarii
, foreataUores)

eine grofse Rolle, und lagen mit der Universität in fort*

währendem Streit, welche Direrseits das Reeht des freien und
nninittcibaren Markts möglichst weit auszudehnen suchte *).

Dafs nun die Universität und ihre Glieder sich hei schlech*

ter oder theiirer Waare beruhigen sollten, war nicht za

erwarten. Auch unsem jetzigen teutschen Universitäten,

obgleich sie im Ganzen die zahmsten und genügsamsten

Käufer und Miether sind, die es geben mag, reifst zuweilen

die Geduld. Wie viel weniger konnte es damals in Ox-
ford und Cambridge an Klagen, an Schelten, an Selbst-

bülfe in Schimpf oder Ernst fehlen, zumal von Seiten

derjenigen
, welche die Ansprüche , den Ton und das Trei-

ben der Pariser hierher zu verpflanzen strebten. Wenn
eg da auch an triftigen Gründen zur Unzufriedenheit ge-

fehlt hätte, so hätte Leichtsinn und Uebermuth sie ge-

gebaffen. Es bedarf aber keiner Bemerkung, wie oft solche

Klagen und Selbsthülfen wieder Veranlassung zu ernst-

licherem, ausgedehnterem Unfug wurden. Und natürlich

waren es nicht gerade immer die wichtigsten Dinge, die

oneuthehrliclisten Lebensbedürfnisse, über welche die mei-

sten und schlimmsten Handel entstanden. Vergeblich

würde man sich ein Bild von diesen Zuständen zu machen

gueben, wenn man nicht in Anschlag brächte, welche

Bedeutung die W^einsclienken und noch schlimmere Häuser

darin hatten. Ja man dürfte vielleicht die Einführung des

romanischen, australcn Weins an der Stelle oder doch

*) Der freie Zutritt auswfirtiger Verkäufer Ut gewif» eine« der ilteiten

Rechte der UuiTersitäten , eben weil e« eine conditio sine yua non
ihrer Exiftenz war. Ohne dies waren lie dem schaamlosen Eigen-

nutz der Bürger preifa gegeben. Die« Recht iat ao alt, dafa es in

aUen Pririlegien und l^kunden nur beiläufig ala beatehend aner-

kannt wird, «.B. in dem Entacheid auf die Querelen Ton 1Ü90, »«gar

in Beziehung auf Tuch u. dgl. Die forettallorcs und rtgrattarii

kauften den Auawärtigen ihre Waare oft in grolaer Entfernung vor

den Thoren ab (zu niedrigen Preiaen, wie «ich denken läfat), und
behielten ao den Marktpreis in der Stadt in ihrer Gewalt. Ganz
entbehren konnte man ihrer freilich nicht, und manche der Maafs-

regeln gegen sie würden unaeren Staatawirthen thörigt genug Vor-

kommen. Aehnliches findet «ich übrigens bekanntlich oft genug im
Mittelalter — ja bi« in sehr neue Zeiten.

18
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neben dem toutseben borealeu Bier, in Folge des zahl-

reicheren Besnehs vom festen Lande, als ein in manehet

tlirisicht für die ganze Entnickliing bedeutendes Moment

herrorbeben. Wie dem auch sei, dafs die schlimmsten

HSndel z^riseben leichtsinnigen
,

liederlichen Scholaren and

Bürgern sich beim Wein entspannen, lag nicht nur io

deC IVator der Sache, sondern geht aus Berichten und

Vrknndeii hervor *). War der W^ein gut und wohlfeil, so

gab es mit so mehr und bessere Räusche, und die Händel

blieben nicht aus; war er schlecht oder theiier, so fing

man gleich mit dem Wirth Händel an. Jedenfalls war von

der Sclienke zur Dirne kein weiter Weg, und man find

ihn iin Rausch wie im Acrger. Solche Verhältnisse, so

gemein sie Manchem scheinen mögen, dürfen doch unserer

Betrachtung nicht fremd bleiben; haben doch Könige, Lc

gatefi und Bischöfe es nicht verschmäht, in allen dieses

Dingen ein Einsehen zu nehmen, und durch wiederliolle

Verordnungen und Ermahnungen den städtischen Magistn-

ten das Interesse der Universität ans Herz zu legen **)•

So wurde z. B. 1248 Lei GcIcgenLeit der an einem ScLoIaren TM

Adel Legangenen Hitabandlungen ein Weinhindler nm all’ seisti

Wein gepfändet ,
waUrtchcinlich doch , weil er und sein Weis i>

der Sache betheiligt waren. So entspann sich der grofse Tumult ros

13o0 ih einer Weihsehenke n, dgl. mehr.

**) Wir hsLen schon gesehen , dalh 1314 der Legat sieh der Sache ts*

nahm : Jutahitis quod vietualia et alia neeessaria jnslo et riUaiui-

bi'li ftreiio scholarihus vendetis et ab aliis vendi fideliter prtart-

biHi j et 'qaod in feaudeta hujus frovitiaatt non faeiatis eoHstäetu-

nes ijraves vel onerosas per quas conditio elerieortun deterierebß.

Was die königliche Fürsorge betrifit, so mag die Charta regia ••

den Magislrat von 133Ö als Beispiel dienen: Pistores et bracMtni
Oxoniae in primo transqreseu tuo non puniatäur, sed in seemi»

atnittOHt panem et eerevisiam, in tertio transgrestu habeatU j»di-

eiuhs de pUlorio. Quiläiet pUtor habeat sigitium ruiun per quti

pottit toqaateere eujui panis sit. Quiennque in FWm Oxon. brt-

eiavertt ad vendendutn exponat ei^auiu mton, alioquin amitUt

eerevitiam. Pina Oxoniae eotnmuntler vendantur et iftdifereeltt

tarn elerieis quam laieit ex quo imbroekiati faerint. Tentatio penis

fiat bis in anno ete. et assiea fiat eisdetn temänie secundam ssls-

retn bladi et brasii ete. Verordnungen wegen der Vorkäufer und Bibs
sind für Oxford und Cambridge (Lei Wood ad 1355, Ayliffe, Bjer)

so häufig, dafs es überflüssig wäre, eine einzelne hervonahehes.
Was die tneretrieet , eoncubinae, tnaÜereulae betrifil, so finden vir

sie xuerst 13ö4 cwähnt, und aus Jener Urkunde geht ao slJris
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Aach der Amtseid wurde (wie wir sahen) auf diese An>
gelegenheit gezogen. Mit alle dem war es aber nicht

getlian. Mochte es an gutem Willen oder an W^achsam-

keit und Energie fehlen, oder war wirklich in manchen
Dingen dem herrschenden Ucbelstaude nur durch einen

grülseren abzuhelfcn, waren diese Rcguliriiugcn hinsicht-

licli der Preise und Beschaflenheit der Waare hin und
wieder wirklich unausführbar — genug mau sah sich auch

in dieser Beziehung bald in Folge der fortwährenden Klagen

der Universität genöthigt, ihr eine nähere Controlle und
dann eine unmittelbare Thcilnahme an allen hier betheilig-

ten Zweigen der städtischen Polizei einzuräumen. Dann
muiste sie, so gut sie vermochte, selbst ihre Interessen

wahren. Die Berechtigung des Kanzlers zu einer solchen

Controlle lag im Allgemeinen schon in seiner ganzen Stel-

lung, und auch hier bedurAe es der Privilegien nur zur

Bestätigung und Verbürgung der weiteren praktischen

Entwicklung. Oder wer möchte zweifeln, dafs der Kanz-

ler berechtigt war danach zu sehen, dals z. B. Brod und

Bier nicht von schlechter BeschafTenheit oder über dem
Preis an Scholaren verkauA, oder dals der Preis nach

Billigkeit bestimmt werde? Ploch entschiedener ergab sich

diese Berechtigung daraus, dafs über manche dieser Dinge

zwischen der Universität und Stadt verschiedene Verträge

geschlossen wurden. Wer mochte einem der beiden Theile

wehren, auf die Erfüllung der ihm günstigen und wich-

tigen Artikel zu wachen und zu halten Es kam fortan

Ueberflofs noch hervor, dafs auch dieser Tbeil der Polisei damals ewu
in den Händen der Stadt war: Rex majori et ballivU ete. publicae

meretriees quat eepistis et in voslra prüona detinetis statim pett

deliberalionem tuam villam nostram exeant. Coneubinae vero tjeri-

eorum, <pia$ eepisti, tenementa kabentet in eadem vilta, si jvra-

menlum vobü praeetiterint et secitritatem vobit dederint tptod de

eaetere honette te gerenl , non habite aeeettu ad elerieot eum qiuibut

sie eaptae sunt ac deteniae, post deliberationem tuam. Obere morenlur.

Wood gieht sich grofse Mühe so protestiren, dafs hier dem Major

heine poliaeiliche Gewalt über die leholartt eingeriumt werde ;
allein

davon steht auch gar nichts geschrieben. Das eum gtiibus eaptae

fuerint heilst nur : in deren Gesellschaft sie betroffen worden.

*) Solcher eomposttioner , welche auf sogenannten Liebest:^en flouedoy»,

die* amorü) und oft unter VermitUung sehr hoher Personen ver-

18 *
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nur auf die Form an. Das Wichtigste , die ersten Lebens-

bedürrnisse , kamen zuerst in Betracht. Da nun nach

geschehenem Betrug oder Versehen bei der Probe und

Taxe des Biers und des Brods alle Klagen bei König oder

Pabst wenig halfen, und die Anordnung der dem Kanzler

zu Gebote stehenden Strafmittel ^wie wir sahen) sich oft

entweder bedenklich oder unwirksam zeigte, so blieb nicIiU

übrig , als dafs der Kanzler selbst (oder seine Stellvertrctcrj

sich durch den Aiigeiischcin überzeugte, dafs Alles ehrlich

zuging. Achnlich verhielt cs sich mit gar manchen andern

Punkten. Traute die Universität der städtischen Beauf

sichtigung des Maafs- und Gewichtswesens nicht, so Te^

langte sie ebenfalls seihst ein IVormalniaals und Gewicht za

handhaben. Zeigte sich die städtische IMarktpolizei sanin-

selig in der Handhabung der bestehenden Verträge und ye^

Ordnungen hinsichtlich der Bescliaficnhcit des Fleisches, der

Fische, oder hinsichtlich der Vorkäufer, so versnehte die

Universität selbst unmittelbar diese Versäumnifs gut za

machen, verdorbene oder sonst der Confiskation anheim-

gefallene Waare wegzunehmen n. s. w.; und so in andern

Dingen, z. B. wenn die Strafsen mit Unrath oder Bau-

material gesperrt waren u. s. w. Diese Gontrolle mag

Anfangs tumultuarisch genug und unmittelbar von den Scho-

laren selbst gchandhabt worden sein ; allmählig aber und

schon um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts bildete

sich auf allen diesen Gebieten neben der städtischen eioe

akademische Polizei
, unter dem Namen der magistri and

supervisores vienrutn, der elend nundinarum etc. Es ist

aber ein grofscr Irrthum aus deren Dasein zu schlielsen,

dafs nun jene Attribute des städtischen Magistrats, jene

bandelt vmrden, werden So viele erwlbnt, dafs bier die Anfüliraiig

einiger, anfa Gcratlicwohl, hinreicLt. Schon das Oxforder Pririlegian

von 1214 ist eigentlich eine solche eompositio. 1263 wurde ver-

tragsmifsig die Zahl der regratorii und forestalloret anf 30 und 129®

die wichtigsten Streitpunkte dnreh eine eompositio festgestellt 1548

wird einer eompositio über Maafse und Gewichte crwShnt Von det

durch den Prinzen Edward vennittelten Cambridger eompositio Tfls

1276 ist schon die Rede gewesen.' Bekannter ist die eompositii

MorgarethsiHM
, 1493 von der Herzogin von Richmond vermittelt
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Reclile der städtischen Corporation, schon an die Uuircr*

sität übergingen. Es war zunächst nur eine faktische Theil-

iialinic, eine Usurpation, wenn man will. Da sie aber

der IVatur der Sache, der Billigkeit gcmäfs schien, so fehlte

cs nicht lange an bestätigenden Privilegien. Der Wider-
stand der Stadt so gut als die lälagen der Universität

luiifstcn dergleichen herbeiführen. Allerdings aber konnte

eine solche Entwicklung der Stadt nicht gleichgültig sein.

Die blofse Controllc konnte nur zu leicht in einen wirk-

lichen Mitbesitz des Rechts übergeben. Und dennoch blieb

kein anderer Ausweg, da cs sich immer wieder zeigte,

dals die städtischen Behörden den tausenderlei verbotenen

Künsten der städtischen Iiidüstrie nicht steuern konnten

oder mochten. So geschah cs denn wirklich, dafs, un-

geachtet alles Widerstrebens von Selten der Stadt, schon

iu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts die Thcllnalime

der akademischen Polizei, bei deren gcwlsscnbafter Hand-

habung sich die Universität betheiligt füldte, durch den

Gebrauch eingefübrt und durch Privilegien oder Verträge

anerkannt war. Die Formen und Gränzen dieser Theil-

uahine genau anzugeben, Ist um so weniger möglich, da

sic der Natur der Sache nach und in Folge der fortwähren-

den Reaktion von Selten der Stadt Immer sehr schwan-

kend blieben. Eben so wenig läfst sich ermitteln, inwiefern

ans dieser Theilnahme an der polizcilicbeu Praxis auch

schon ein Recht des Ulitbcsitzes an den gruudhcrrllcheu

und andern Rechten für die Universität entstand, aus denen

die Stadt jene Befugnisse ableitctc. Dies würde sich wold

hauptsächlich danacli bestimmen lassen, ob die Universität

einen anerkannten und bestimmten Antheil an den mit jenen

polizeilichen Befugnissen ziisainmenhängenden gerichtlichen

Uoiiipctcnzen und an den daraus erwachsenden Bufsen

aller Art hatte. Allein cheu bei dem Hangei bestimmter

ISachWeisungen In dieser Hinsicht und da eine solche
Theilnahme nicht nothwendig In der Natur der Sache lag,

dürfen wir als sehr wahrscheinlich annebmen, dafs bis zur

Mitte des vierzehnten Jahrhunderts das Eigenthum jener

Rechte der Stadt verblieb, obgleich sie sich bei der Hand-
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faabnng derselben in ihrer rcinpolizeilicben Bedeutung mehr

oder weniger die Controlle und Mitwirkung der Univer>

sitit gefallen lassen ninfste *). Allein das gescbah nicht

*) Ich mnfi mich hecchränhen , unter Jen vielen nrknnJIichen BeW^Mk
für diese meine Ansicht nur einiae hervonnheben. Von einer nnth-

wendigerweise eben so weitläongen als unerspriefslichen Polemik
gegen anderweitige Ansichten kann nm so weniger die Bede sein,

da jene grofsentheils ehen durch ihre vSllige Gedankenlosigkeit and
Verwirmng fiist nnangreifhar sind. Halten wir nns znnichst an die

custodia assisae et tentationis (astayae) pants et cereviVtne , als den

wichtigsten Punkt, welcher ohne Zweifel fiber knra oder lang noch
für andere ein Prtjndiz ergab. Die controllirende Theilnahme des

Kanzlers an diesem Akt städtischer Gewerbspolizei wird zuerst in

dem Privilegium von 1248 ausdrücklich anerkannt: Et yuotieseun-

que debeat fieri tentatio panit et eerevisiae ab iisdeta burgensibut

praeeedeute die denuneietur eaneellario et procuratoribus uniuersi-

tatis ut per se vel per alias ad koe deputatos si votuerint mtersüd
teatationi praedietae et alioguin non valeat. Dais dies Recht
dennoch von Seiten der Stadt häufig bestritten, dessen Ansühung
allerlei Hindernisse in den Weg gelegt, oder sie umgangen wurde,
läfst sich denken. So z. B. klagt noch 1304 die Universität, dafii

die assisa und tentatio panis et cerevwüse ohne Beisein ihrer Beana-
ten abgebalten werde , obgleich z. B. noch 1290 jenes Becht bestätigt

worden war. Eben so lag es in der Natur der Sache, dafii di«

Univenltfit auch die Gültigkeit der Taxe von ihrer Zustimmnng ab-
hängig machte

, was wenigstens nicht in dem Buchstaben des Privi-

legiums lag. 1339 indessen verständigte man sich auf einem dies
amoris schon so weit, dafs deßeiente majore der Kanzler die tenta-
tio allein vornehmen könne

, und un^ekehrt. Und in demselben Sinne
reden künigliche Befehle schon 1319. Doch hin ich keineswege«
ganz übeneugt, dafs darin nothwendigerweise schon die Aner-
kennung des Mitbesitzes des Bechts , die Theilnahme an der
einschlägigen Gerichtsbarkeit und des Hitgennsses der amereüs-
menfa n. s. w. lag. Doch will ich dem auch nicht geradezu wider-
sprechen, zumal auch das Privilegium von 1336 in Beziehung auf
den vorhergehenden status guo sagt: Quod eaneelltirius et major
debuerant assisam panis et eerevisiae eommuniter esutodire. Was
Haafs und Gewicht netrifft, so wird, wie schon bemerkt, 1348 durch
eine eompositio die Mitwirkung der Universität anerkannt, nachdem
auch hier schon 1328 vom König dem Kanzler die Befugnifs bestä-

tigt wurde, defeetu majoris allein einzuschreiten. Dafs die ser-

vientes universitatis befo^ waren verdorbene oder fremden Verkäufern
von den forestalloribus vor den Thoren abgekaufte Lebensmittel
wegzunehmen, dafs der Kanzler in Gemeinschaft mit dem Blijor

die Cognition dieser Dinge batte, geht schon daraus hervor, dafs
>> sogar die Bürger z, B. 1290 nur darüber klagen, dafs diese Dinge

zum Besten der Universität verwendet and nicht mit andern esmer-

eidmeiitM und forisfaeturis der Stadt aasgeliefert werden, womit'.
freilich der Universität wenig gedient sein konnte. Dm beide Theile^
zufrieden zu stellen, besfimmt der König wiederholt, dafs diesef
Confiskationen dem Hospital von St. Johann Zufällen sollen. Wat^

‘t' die Marktordnnng
, die Stände der verschiedenen Arten von TopiS
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obne forhr&lirendGS Widerstreben, vrobei es sich gele-

gentlich immer vrieder zeigte
,

dafs der Kanzler oboo

wirkung der st&dtiscben Polizei nichts vermochte, weil diese

fortwährend allein hinreichende und leicht verwendhare ge-

setzliche Gcwallsniittel in Händen hatte, um gewaltsamen

Widerstand, zumal von Seiten der Stadtverwandten, zu
beseitigen. Der Kanzler hielt sich eben deshalb baiiptsichlich

an sie. Er hcsals nun zwar (vvie wir sahen) allerdings Mittel

genug, ihnen das Leben sauer zu maclien; aber keines,

um sie gerade zu dem zu zwingen, was hier allein helfen

kSnfern, die Zulassung fmniier Verkäufer o. s. w. betriffl, so 6ndct
sich eine nusfulirlihe e»mposilio von 1319 vor, und vom selben Jahr
ein königlicher Befehl, worin die Wahrung dieser Dinge zunächst dem
Major and BailUSi anbefoblen wird; dann aber keifst esi et ei id

mature tum praritent, ab univertitate proclamandum eet exduta btir-

gensium authorilalr. Am meisten Schwierigkeiten machte, wie es

scheint , die eigentliche Strafsenpolizei. Das Pflastern der Stratum
vor jedem Hause war Sache dM llausbcsitzers, und eine schwere
Last. Die Wegschaflung des Unrnths ebenso, zumal für manche Ge-
werbe, z. B. die Schlachter. Bei Höuserbauten war eine Sperrung der

Strafsen kaum ganz zn vermeiden i dann aber war die Coiifiskalion

der eorpora delicti (Mauer-teinc, Balken) — womit die Universität um
so schneller Lei der Hand war, so lange sie selbst wenig Häuser ha^e
und baute — kein grrifgkr Schaden, ln allen diesen Dingen finden wir

die Mitwirkung der Universität seit dem Upde des dreizehnten Jabr-

huaderts sogar in den theilweisen Beschränkungen anerkannt. Diese

beziehen sich besonders auf die Confiskation , welche auch später

der Universität nie in dem Maafse zugestanden wurde , wie sie die-

selbe brevi manu zu handhaben versuchte. Beweise geben bes. die

Streitigkeiten mit Robert de Wells (1380 — 96) und das Privilegium

von 1536. Ferner in Beziehung auf die eigentliche villa munda
tenenda, z. B. der Streit mit den Fleischern, welche sich durchaus

nicht bequemen wollten, ihr schmutziges Handwerk an einem ahge-

f
esonderten Platz zu treilien , weshalb 1338 der König bald an den

herif, bald an den Kanzler, bald an den Major Befehle und Voll

machten erliefs. Was den mifslichen Punkt der muliereulae und

merelriees betriflt, so hatte ohne Zweifel der Kanzler schon 1390
das Recht , sie wie andere unnütze und geiahrliche Subjekte ans der

Stadt zu schalfen; doch konnte er das Recht schwerlich ohne Mit-

wirkung der städtischen Polizei handhaben, wo die Hureuwirth«
' Bürger waren. So finden wir 1517 und sonst oft genug , dafs sie

ad denuneialionem eancellarii per majorem et ballivos ausgetrieben

werden sollen. Natürlich aber erschien in allen diesen Dingen der

Kanzler mehr und mehr als die Hauptperson, weil er der thäligste

War, weil ihm am meisten daran lag und liegen mufste, uud er

hundert Rücksichten nicht zn nehmen batte, welche M^or und

Doilifa gegen Nachbarn nnd Gevattern nahmen. Dafs sich in Cam-
.bridge uie Sachen gerade ebenso verhielten und verliefen, ergiebt stöh

'nu eiaer Menge Uekunden bei Dyer u. s. w.
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konute : eine anlnchtige nnd nnaasgesetzte Mitnirkong zar

Aufrechthaitang der ' Privilegien und 'Interessen der Uni*

versität gegen ihre eigenen nnd die Rechte nnd Interes* r

sen ihrer Corporation, ihrer l^aGhbam, Gevattern n. s. w. i

Eben so verhielt es sich mit den übrigen Stadtverwandten,

'Die Universität konnte sie vielfach placken, demüthigen,

erbittern, sowohl nach den Bachstaben ihrer Privilegien,

als nach dem Sinn, den sie falneinzulegen suchte; aber

sie konnte sie nicht unmittelbar znr Ehrlichkeit in Handel

Und lYandel, zur Reinlichkeit vor ihren Häusern n, s. w.

zwingen. In demselben Maafse aber erschien die Yer-
|

^mehriing nnd Steigerung, ja der Milsbraneh jener Privi-

jegicu als IVollnVehr oder doch als billige’*Vergeltung; so

'dafs die Stadt zwar gewifs nicht ganz Unrecht hatte, sich

^über die Tyrannei der Universität zn beklagen, ohne daß

deshalb die Universität ihrerseits weniger berechtigt war,

Unbilden der verschiedensten Art als Ursache ihres Ver-

fahrens anzugeben. Es kam aber dabei schon gegen Ende

'des dreizehnten Jahrhunderts noch ein Moment in Be-

tracht, welches wir schon fast unwillkührlich angedentet

'haben, indem wir geradezu von der Gewalt und Tyrannei
,

der Universität und nicht von der 'des Kanzlers sprachen, i

In der allgemeinen Stellung, Organisation und Bedeutung

der Universitäten gingen wesentliche Veränderungen vor,

welche hier kurz angedentet werden müssen; aber auch

die Verhältnisse der Städte hatten sich gleichzeitig geän-

dert, und auf beiden Seiten waren die Veränderungen

der Art, dafs jene Verhältnisse dadurch noch schroffer und

: schwieriger werden mufsten.
*' 'Was die Universitäten betrifft, so brauchen wir nur

ZU erinnern
,

welchen Anthcil sie an den allgemeinen

- nätioncllen Bewegungen unter Henry IH. nähmen, um uns

zn überzeugen ,
dafs diese Epoche nicht ohne Einflnfs

'' auf die Stellung und auf das ganze Wesen dieser Cor-

porationen bleiben konnte. Zwar_ konnte auf die Länge
' von einer solchen tumultuarischen

, kriegerischen Theil-

'uahme an den politischen Begebenheiten nicht die Bede

sein
;

allein für die politische Bedeutung der Universitäten
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nar damit dennoch die Bahn gebroclicn. Die höheren

Gewalten, zumal die Könige selbst, erkannten diesSloment,

und nahmen fortan viel mehr Tbeil an dem Unlvcrsit&t8>

wesen als früher, wo diese Sorge grofsentheils dem Pabst

and der Kirche überlassen blieb. Es galt fortan nur, dieser

Seite ihrer Entwicklung, eine ihrem wissenschaftlichen

Beruf angemessenere Form zu geben, und diese fand sich

besonders in der Art, dafs die Universitäten in wichtigen,

dogmatischen, kireben* und staatsrechtlichen Fragen za

Gutachten, ja zur Theilnahme an den Beralhungen auf*

gefordert wurden. Aber auch in weniger abgemessener

Form machte sich, gelegentlich das Bedürfnifs geltend,

die Universitäten, als das edelste Organ der öffentlichen

Meinung, nicht nur Englands, sondern zum Theil auch

des ganzen christlichen Abendlands für diese oder jene

Sacke zu gewinnen, durch schriftliche, auch wohl münd>

licke Ansprachen und Slittheilungen in den gottesdienst-

lichen oder geschäftlichen Versammlungen der Magister und

Scholaren ’^). Schon diese ganze Stellung, dann auch der

zunehmende Unfug und die Schwierigkeiten der lokalen

*) Ein Bcispirl dieser Art ist schon oben aas der Zeit Edward If. an-

f&hrt worden (S. 309). Einen ähnlichen Zug erwähnt Math. Paris,

schon von 13ö5: Arekiepiteefius Canfuar. vmus Oxettiam grtstut

maturavit ut ibidem eonvoeala seholarium universilale quae dt

dmersi* muitdi partibut iUie studuit eongregata, faetuiH tarn tufa-

rivau in publico propalaret, Ut sie non lateret per relationet

eorum taata eulpa rcmolas etiam natioHes. Zum Gehet für das

Wohl des Ränigs und des Landes wurden die Universitäten in den-

selhen Ausdrücken aufgefordert , wie die Erzbischüfe und andere

hohe Prälaten (z. B. lol7 hei Rymer). Wichtiger war es, dafs die

Kinige in schwierigen staatsrechtlichen Fragen Gutachten von den

Universitäten einbolten, auch wohl geradezu akademische Saebver

ständige zur Mitherathung in iliren geheimen Itatii, ja in die P“r-
Uamenta der Grofsen zogen. Ein Beispiel der ersten Art nihrt

AVood schon 1345 bei Gelegenheit eines Streites über das Bistbum
Winchester an. Eine königliche Auflbrderung letzter Art an beide

Universitäten bei Gelegenheit der schottischen Thronfolge giebt

Rymer :
Quia ete. cum jwitperüit et alüt de eontäio naetra tpe-

,
eiale eontilium habere volumut et tractatum, vobit mandamut
gued gnaiuor vel guingue de düeretioribus et in jure seripto magit
expertit dietae univers. ad parliamentum nostrum Lineain md-
tatü ete. (37. Sept 1300). Gewifs stehen diese Fälle nicht isolirt,

obgleich sich keine weiteren Nachrichten der Art aus jener Zeit

• erhaUco haben.
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Verliiltnisse nnd Venvickliingen— zumal ancli eben sofern

sie ans dein Verkehr zTriseben Stadt und Unirersitit herror-

gingen — erwiesen sich nun immer mehr als unrertriglidi

mit der bisherigen Abhängigkeit der Universitäten von ihren

Ordinarien, und die Folge waren Zerrungen und Reibungen,

welclic endlich zu der gänzlichen Emancipation der Uni-

versitäten ans dieser bischöflichen Vormundschaft führten.

Dieser Veränderung wird später aiisfüliriicher gedacht we^

den. Hier ist nur liervorzulieben, dafs es sich dabei haupt-

sächlich um die Stellung des Kanzlers bandelte. Diese

war unter solchen Verhältnissen ganz unhaltbar, so lauge

er als bischöflicher Beamter nicht in nnd anf der Univc^

sität, sondern über, unter, ansser ihr— mit einem VForte

in der Luft stand. Der Bischof, dem er doch verantwort-

lich war, konnte ihm da nicht helfen, wo Alles auf lokale

nnd augenblickliche Entscheidung ankain. Der Kanzler

konnte sich hlofs halten, wenn er das Vertranen, die mora-

lische und physische Unterstützung der Universität besaß.

Anf diese konute er nur rechnen, wenn er durch Wahl

ans ihrer 9litte hervorging und zum wirklichen organischea

Haupt derselben sich gestaltete. Trotz alles Widerstre-

hens der Bischöfe nahm die Sache auch wirklich diesen

Gang, und vor dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts

ist nur noch von gewählten Kanzlern die Rede. Eine

Zcitlang bedürfen sic noch der Bestätigung durch den

Ordinarius; allein auch dieser Rest der früheren Ab-

hängigkeit wird bald zu einer Formel
,
welche dann auch

nach der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ganz wcgfallt.

Auch die Frage: ob der Kanzler in dieser veränderten

Stellung und von der bischöflichen Gewalt, der ursprüng-

lichen Wurzel seiner Befugnisse, losgerissen, dennoch ini

Besitz derselben bleiben könne? wurde trotz alles Wide^
strehens zu Gunsten der Universitäten entschieden — wie

es denn nicht anders sein konnte. Wie wichtig nun diese

Veränderung auch in Beziehung auf das Verhältniis zu der

Stadt war, ist leicht zu ermessen.

Zunächst wurde dadurch allerdings manches klarer

nnd bestimmter. Der Kanzler hatte eine festere Stellung,
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ciDen bestimmten Cliarakter als Haupt der Universität,

der er zunächst allein verantwortlich war, und auf deren

moralische und physische Unterstützung er rechnen konnte.

Ja auch wenn er, was od genug der Fall war, seine Stel-

lung nur einer herrschenden Parthei, einer Majorität ver-

dankte *)i so war sie doch immer noch sehr viel haltbarer

und wirksamer als früher. In einem mit freier Bewegung
begabten Gemeinwesen kAnncn ohnehin die Regierenden

fast nie etwas anderes sein, als Repräsentanten einer

Majorität So sehr nun also nicht nur die Universität, son-

dern in der That auch in mancher Hinsicht die Ge-
schäfte, die wirklichen gemeinsamen Interessen bei dieser

Veränderung gewinnen niiifstcn, so ist doch auf der an-

dern Seite nicht zu verkennen, wie viel Veranlassung zu

Miistraucn, Mifsverständnissen und Erbitterung, besonders

von Seiten der Stadt, darin lag. Wir sahen, dafs der

Kanzler als Richter in allen gemischten Fällen ursprüng-

lich wirklich über den Partheien stand; allein fortan war

er, wie sich nicht längnen läfst, nur zu oft Richter und

Partliei zugleich; und zwar nicht nur schon an und fiir

sich, insofern er ganz und gar der Universität angehörtc,

sondern cs mochte auch oft genug gerade der Umstand

ihm das Vertrauen der Universität und die Stiniinenmehr-

beit zugewendet haben, dafs er als ein eifriger Verfechter

der akademischen Interessen, Rechte und Ansprüche der

Stadt gegenüber — man kann wohl sagen als ein ab-

sonderlicher Feind der Stadt — galt. In dem Maafsc

aber, wie die nun wirklich akademische Rechtspflege

der Stadt verdächtig und verhafst wurde, steigerte sich

bei dieser das Bestreben, sich ihrer zu entledigen, oder

doch ihre Wirksamkeit zu lähmen, zu umgehen, oder auf

andere Weise sich dafür schadlos zu halten. Zu diesem

Kampfe bot nun eben, wie wir sahen, Handel und Wan-
del und die Polizei ein reiches und weites Gebiet dar.

*) An« dem friUter Getagten geht schon hervor, dafs die meisten Kanzler

•eit d«r Niederlage der Borealen zur Zelt Hearj' III. Anttrale gevreiea

sein mögen.
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Der Krämer, der Handwerker, der Hansbesitzer über^or-

theilte die Universität und ihre Angehörigen wo sich die

Gelegenheit gab, und die städtische Polizei that solchen

Treiben allen Vorschub. Um so mehr muiste dann der

Kanzler auf seine Controlle und Mitwirkung in polizeilichea

Dingen bestehen, um so häufiger wurden Klagen beim

König, beim Pabst, um so derber dann oft die Verweise,

nm so eutschiedener die Begünstigung der Universität von

Seiten der liöbcrcii Gewalten. In der That konnte bei

der (wie wir oben sahen) zunehmenden Bedeutung der Uni-

versitäten die Wahl nicht zweifelhaft sein, wo es galt,

die Stadt der Universität, oder diese jener aufzuopfem.

Und nur zu oft stellten sieb die Sachen in solchen Alter

nativen dar, insofern nämlich die Universität zur Wah-

rung ihrer Interessen, ja zur Sicherung ihrer Existenz

Rechte und Privilegien verlangte, welche mit den, nach den

Begriffen der Zeit, wesentlichsten Attributen städtischer

Freiheit nicht bestehen konnten.

Für die Städte aber war eine solche Entwicklnng

nm so drückender, da auch sie im allgemeinen nationeilen

Organismus nnd Leben eine grölsere Bedeutung erhaltei

hatten. Was in dieser Hinsicht unter den drei Edwarden

geschah, ist bekannt. Oxford aber zumal gehörte eben

in Folge der Blüthe der Universität wenigstens zu den

Städten dritten, wo nicht zweiten Banges. Mag man nnn

anch den Antheil, den die Repräsentanten zweier Städte

in den Parlamentsverhandlungen
,

die Mannschaft derselben

in den schottischen und französischen Kriegen hatten *),

In seiner Bedeutung für das Ganze wie einen Tropfen im

Meer anschlagen, so hlleb er dennoch In seiner VVirkiing

auf Bildung, Gesinnung und Stimmung des ganzen Ge-

meinwesens und einzelner Individuen von grolser Bedca-

tnng. Ein Major, ein Ballif, ein Alderman, der eben von

einem Parllament In London oder York, ein Bürger odt

Stadtknecht, der eben von einem sieg- und beutereichen

, *) UrknniUicbe Beweise für diese Tbeihulune geben Rjmer oad i»

ßecordconunission in Menge.
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Zag in Schottland oder Frankreich hcimkehrtc, fhhlte sich

ohne Zweifel viel weniger als sein Vater, der vielleicht

nie über seinen Kram hinaiisgcsehen hatte, aufgelegt, von

Seiten des Kanzlers
,
der Pedelle oder der Scholaren Dinge

zn ertragen, die thcils in den Verhältnissen, thcils in der

einmal herrschenden Stimmung doch nnvermeidlicli waren.

Zu den Zügen, ohne welche ein Bild dieser Zustände,

znmal ihrer psychologisclicn Seite, unvollständig bleiben

würde, gehört dann auch der Verkehr mit andern Stan-

desgenosseu, die Vergleichung mit der selbstständigem

Stellung anderer Städte, die Spöttereien und Scherze,

wozu diese Dinge heim Trunk oder bei ernsteren Zusam-

menkünften mit den Angehörigen der IVachbarstädte Ver-

anlassung geben mochten. Ausdriickliche oder gar urkund-

liche Zeugnisse für solche Vorfälle wird Niemand erwarten;

aber wer möchte längnen, dafs sie der Natur der Sache

nach nicht ausbleiben konnten
, und sehr wesentlich anf

die Stimmung cinwirken miifsten. Die Stimmung aber

ist in allen Verhältnissen der Art, ja in viel höheren,

ausgedehnteren und wichtigeren, ein Moment, dessen Be-

deutung kaum hoch genug angeschlagen werden kann, ob-

gleich es nur zu oft von den Geschichtschreibem fast ganz

übersehen wird. Unter solchen Umständen nun waren
nicht blofs die kleinlichsten; gemeinsten individuellen In-

teressen Leidenschaften, sondern auch die edleren Geftihle

des Einzelnen, der ehrenwerthe Stolz des Bürgerstandes,

die Liebe zur Vaterstadt, tüchtiger Corporation^geist, ohne
welchen kein städtisches Wesen gedeihen kann — alle

diese Seiten des inneren Lebens waren fortwährend wie-

derholten Verletzungen und Reibungen in grofsen und klei-

nen Dingen, im amtlichen und anderweitigen Verkehr von
Seiten der Universität und ihrer, Angehörigen ansgesetzL

Mochte auch ein grolser Theil dieser Verletzungen nur
Aensserung jngendliehen Leichtsinns sein — mochten auch
die Scholaren gar oft in solchen Dingen mehr eine Er-

gützlichkeit suchen, als die Befriedigung eines tiefen Grolls

wegen der vielen Bceinträchtignngen, über die auch sie

duerseits zu klagen hatten. — Bei dem ernsteren, schwer*
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ftUlgeni imd rerdrielslicbern Bürger fainfte sieb am so mebr

Alles zu einem tiefen Grull, je seltener eine sngenblick*

liehe Vei^eltung das rasche und leichtsinnige Treiben der
j

akademischen Jugend erreichen konnte. Der Scholar hatte 1

den derben Possen, den er (vielleicht Weib oder Tochter l

nicht schonend) dem Kr&mcr, dem Handwerker gespielt

batte, der ihn vielleicht wegen einer Schuld drängte, längst

vergessen, ja hatte die Universität längst verlassen, wäh-

rend sein Gegner auch diesen Tropfen Galle in der Mafse

des langaufgehäuften, schon vom Vater auf den Sohn ver-

erbten Grolls aufnahm
,
der dann bei Gelegenheit in maals-

j

loser Rohheit losbrach *), Aehnliches kommt ja auch sonst
;

wohl vor. Dieselben Gcfülile und Gedanken , welche zäher

Bürgertrotz oder der tiefe Ingrimm des Bauers an den i

bunten Seiden^nantcl des Junkers, an die ritterliche Pfauen-
|

feder knüpfte, wurde bei dem Ozforder Bürger durch den

Anblick des schwarzen Talars der Magister, des beschei-
|

denen Baretts der Scholaren aufgeregt ^). ?lnr auf diese
\

*) Urkaadliche Zeugniste für Dinge, die sn allen Zeiten nnler Slmlieäen

Umstanden sich in ähnlicher Weise wieder erzeugen , sind zwar nicht

dringend nötliig, doch mag hier eine Stelle ans einem Mandat von I3S3
(bei Ajrlifle) Platz finden : Jamque ex rtlatioiu intellexiuau nnnisBl-

{orum fuod t/uaedam graves ditsensiones et eontumeliae in (Jniver-

sitate inter eeholares ae etiam inter teholartt et laieot , tarn ex-
anti^ue edio et iptorum intalentia, juv enili eti*m
laeetvim ttimulante, quam ex diversis aliü eaiuü ineipnaU.

\

Bei andern Gelegenheiten wird auch wohl die uuiUtia, laieonem der (

laseivia Juvenilis entgegengesetzt. >

**) Ich denke hei diesem Vergleich zunächst an eine Anekdote, die

ein Schweizer - Chronist enälilt, von einem Schweizer, der sor

Zeit der Schwabenkriege in einer Schenke in die gröfste Wuth ge-

rieth und Glas und Krug entzwei schlug, weil ein Sonnenstrahl la
Wein oder Glas Regenbogenihrben hervorgehracht hatte, die doi

Zecher an den Helmschmuck der Ritter erinnerten. Uehrigens darf

man Deilicb nicht glauben, daft solche Gesinnnngea nnn aUen und
jeden freundnacbharlichen , christlichen Verkehr ausgeschlossen

hätten. Erstlich waren sie nicht hei allen gleich heftig, hei vielen

S
r nieht vorhanden; dann hegt zn allen Zeiten und in allen Ver-

Itnisscu gar Mancher in der Tiefe seines Herzens — des trotzigen

und verzagten Dinges — ihm seihst vielleicht nicht klar bewuute
GefSlile, deren Aeusserung durch die Nothwendigkeiten , die vid-

Ikcb versdilnngenea Netze , zurnckgehalten werden. Zn allen Zeitoi

hat es Momente gegeben, worin sonst leidlich friedliche und nm-
gingliche Leute ze^;ten, wdch’ wilde Bestien in der Tiefe des

Särgerlichan Leheu ccMugt und genährt werden. Auf weleher
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I

Weise I&lst sich in der That die maalslose Wnth solcher

Ausbrüche psychologisch erklftrcn. Es Ist aber gerade

(lies hier ein beachteuswcrtlies Moment, weil eben dies

Ucberinaafs alle Berechnungen und Plftne zu vereiteln

pQcgtc, welche solchen Bewegungen zum Grunde liegen

luocliten Was auch das Ycrh&ltnifs gegenseitiger Schuld

sein mochte, so erschien doch in solchen Augenblicken

die Universität, gleichsam noch blutend von rohen Mils-

liandlungen, mit zerrissenem, beschmutztem Gewände so

sehr als der hülfsbedürflige
, leidende und unterdrückte

Tlieil, dafs die öfieniliche Meinung, und zumal die höheren

Gewalten, deren Entscheidung die Sache gerade nach sol*

chen Vorfällen notfawendig anheimfiel, sich eines Eindrucks

nicht wohl erwehren konnten, vor dem Alles, was die

Stadt etwa zu ihrer Rechtfertigung und Entschuldigung

vorauhringen hatte, wenig Gewicht erlangen konnte. So
war also das letzte Resultat solcher Krisen der Univer*

sitit durch Bestätigung und Erweiterung ihrer Privilegien

in dem Maafse günstig, wie die nächste Entscheidung des

materiellen Kampfes ihr ungünstig gewesen. Hierbei ist noch
zu beachten, dafs dieser Charakter, dies Resultat solcher

Seite die Schuld i(t, gebt uni nichts an. Was aber die Stimmung
der Oxforder Bärger am Ende des dnüzelinten ond Anfhng des vier-

sehnten Jahrhunderts betrifit. so darf nicht vergessen werden, data

damals manchem, vielleicht befangenen, Beobachter , in Folge des ge-

waltigen Aufschwungs der niederländischen und lombardischen Städte

und der Hanse, eine republikanische Auflösung und Umwälzung
Europas nicht unmöglich schien ; und cs ist liaum denkbar , dafs nicht

dieser trotzige, hoebstrekende Bürgergeist auch nach England sich

verbreitet haben sollte.

*) Man könnte vielleicht zweifeln, ob überhaupt hier von Berechnung,
von Plan die Rede sciu kann, so toll und maafslos wird gewüthet;
indessen darf man nicht vergessen, wie viel auch hier das beati
pottideKtes

,

das fait aetompli galt Der Plan konnte also dahin

f
ehen, durch Terrorismus die Universität eine Zeitlang von der
usübung gewisser Rechte abznhalten. Aber eben dies mufste mit

gewissem Maaliie geschehen, wenn es gelingen sollte. Dann aber
kam es (wie zumal aus den Nachrichten und Urkunden über die
Cambridger Tumulte von 151B und 1580 hervorgeht) darauf an,
dem Archiv der Universität diejenigen Privilegien und andere Doko-
raente zu rauben, durch deren Vorzeigung vor den königlichen Rich-
tern die Universität (nach der Beweisführung ht/ record) immer ihre
Sache gewann.
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Krisen nicht wenig dnrch die Bnndesgenossen bedingt wnr*

den, weiche die Bürger znweilen herbeiriefen, wenn sie

allein nicht mit den Scholaren fertig werden konnten.

Dies waren die Landlente der Umgegend, welche theils

meist selber ihre alten oder neuen Händel mit den Sciio*

laren auszufechten hatten, theils schon durch die Aussicht

auf einen guten Taglohn, freien Trunk, auch wohl einige

Beute, leicht herbeiznziehen waren. Solche Maafsregein

deuten aber schon auf einen planmäfsigen ,
vorhedachten

Charakter dieser Ansbrüche
,
welcher ohne Anlcihrer, ohne

eine ausgedehntere, zusammenhängende, vorbereitende Lei-

tung nicht möglich war.

Und in der That sehen wir hier, wie bei andern ähn-

lichen, wenn auch viel wichtigem, Zuständen, dafs ge-

wisse Gesinnungen und Bestrebungen der Menge, der Co^

poration, sich in einzelnen Individuen gleichsam verdichtea,

personificiren. Es treten uns auch aus den mageren Be-

richten über diese Begebenheiten Männer entgegen, wel-

che — ohne allen Zweifel nicht ohne Mitwirkung voa

mancherlei persönlichen Momenten— den Kampf der Sta4t

gegen die Universität gleichsam zur Lebensaufgabe gemacht

haben. Um solche Männer versammeln sich dann begreiflich

Gleichgesinnte, um die Leidenschaften der Menge aufrn-

regen, zu leiten und solche Hanptschläge vorznbereiten.

In einer sulchen mehr oder weniger demagogischen Stellung

lagen nun begreiflich auch wieder Keime zu Spaltungen

und Bewegungen mancherlei Art Innerhalb der städtischen

Corporation. Eine solche gewaltthätige Faktion fand ohne

Zweifel ihre Gegner — meistens wohl unter den Ange-

sehenem, Wohlhabendem, welche theils im Allgemeinea

ihren Elnflufs und ihre Stellung durch solches Treiben

gefährdet sahen, theils die Gefahr und Thorhelt anerkann-

ten, welche auch In dessen nächstem Ziel sowohl für das

Ganze als für sie selbst lag. ' Schon abgesehen von allem

Andern lagen in der Störung des Verkehrs dnrch Unruhen

und Tnmulte, in der Gefahr eines Auszugs der Universität,

einer allgemeinen Plünderung durch die Bauern, in den

Geldbuisen, welche zuletzt doch auf die Reichen fielen,
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hinreichende Gründe zum Widerstand oder zur Abneigung
gegeü jene Fahtion, auch für solche, die keinesweges

Freunde der Universität waren. Und auch an solchen

mochte cs nicht fehlen, die meinten, dafs der Stadt doch
znletzt nichts übrig bleibe, als sich der Universität in»

Goten zu unterwerfen, und dafs das Unglück und die

Schande nicht so grofs sei, als man sie mache. 4ede
Macht findet ihre mehr oder weniger aufrichtigen Lobredner
und Anhänger aueh unter denen, die sic drückt oder unter-

drückt *). Wie weit nun bei diesen Umtrieben auch die

bekannten Gegensätze solcher städtischen Republiken im
.Mittelalter — Oligarchie und Ochlokratie, Reichthum und
Armutli — Lohn und Arbeit u. s. w. wirksam waren,
müssen wir dahingestellt sein lassen, da wir über Alles

dies aller IXachriehten entbehren; doch wäre cs sehr be-

fremdlich, wenn nicht auch solche Dinge mit im Spiel

gewesen wären.

Was nun die einzelnen, in gleichzeitigen Berichten

erwähnten Vorfälle dieser durch mehrere Generationen sich

hioziekenden Kämpfe betriflt, so können jedenfalls nur

solche in Betracht kommen, die entweder an sich, inso-

fern sic beachtenswerthe Züge fiir Sitte und Unsitte der

Zeit und des Orts darbieten, oder durch ihre Resultate

eine gewisse Bedeutung haben. In dieser Beziehung sind

znnichst die Begebenheiten, welche 120G in Oxford statt-

fanden, nicht zu übersehen.

Schon seit einigen Jahren waren (eben in Folge der

oben angedeiitcten Ursachen) besonders häufige und heftige

Iteibungen zwischen der Stadt und der Universität vorge«

fallen. W^eder Verhandlungen, noch Verträge, noch die

Frmalinungen und Vermittlungsversuche des Königs, seiner

Räthe und Magnaten brachten eine nachhaltige Hülfe **).

*) Dafs solche GrgensAfxe in dem stAdliscben Lrlicn vfaron. Hegt nicht

nur in der Natur der Sache, sondern geht uucli daraus hervor,

dafs z. B, hei dem Tumult von von den AahftugtTU des Robert

de Wells auch die Hfiuscr einiger Bürger, welche Urnen entgegen

waren, geplündert wurden.
**) Die von den Bürgern 1290 heim Parlament eingereiebten Artikdl

ihrer Beschwerden g^cn die UniTcnitüt gehen das beste Bild des

18
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allen diesen fikndeln stand ein Beeker, Namens Robert

Wells, an der Spitze der Gegner der UniTersiUt, und

erwies sich eben als einen der oben angedeuteten Charak-

tere, in denen die ganze tie%wurzelte Feindseligkeit der

Btirgerscliaft gegen die Unirersittt sich gleichsam personi-

Hciete. Welche nkhere persönliche Beweggründe dabei

mit im Spiel waren, wird nicht erwähnt; jedenfalls aber

erscheint er als ein Mann von grolser Kühnheit *), Tbitig-

damali||reii Slandes dnr Dinge und liegen auch unserer bislierigti

Darstellting lil^ulig znm (iruiide. Ayliffe (append. p. 149) bat lic

nebst dein ßdsclieid, drn sie erhielten, auatulirlicb; Wood aur die

Uebcrschriflen der Artikel, welche hier folgen mögen. Der Ite: tfuU

scküUtrcs ipti annt mn/r/neforej er majore in viueula eoiytici tt arre

stari non erat (ieitum; lirirtt natürlich nur so yiel, dafa dies aiebt

ohne Vorwissen oder BefeM des Kanzlers geschehen durfte. Wab^
scheinlich batte Mißbrauch dahin gefühlt, dafs auch die Aosretk

dringender rtoth, und dafs ein Scholar in flagranti ergrifi&a wsr
den sei, von der UiiiTPrsiUit nicht mehr zugelassrn wurde. Dcr2te:
propoiis sive regratiarUs et forttallorlbus

,

wozu auch gleich <hr

«Ue Artikel zu lieben ist: de muietüi aroe ttmereiameniis et düriji*

tionibus seu forUfaetnris earniwn et virctnm. Beide beziehen siu

theils auf den Verkauf, theils auf die Beschafieaheit der Lebeni'

littel and die Beschlagnahme Torgekaufter oder ferdorbener, oön

nicht richtig ahgewqgener Waare durch die akademisebea Beamtet-

Zum 5len Artikel : de vadimoniit taieomm gui eontra sekoterts

Mignerint

,

gehört der Sie: de eitafiombus hur^ensinm^ der 9k!

de eenvenimau extraneis in eawtis elerieos respicienlibus

,

und dei

Ute: de r.hricis per enncellarhtm vindieandis. Diese nmftissen dai

ganze Gebiet der knnzcilarischen Gerichtsbarkeit iu gemiachteu Filirs.

Am dem 4tcn Artikel: de jurameHtit majorie et burgensimm, et*

gieht sich, wie druckend der durch die eompositio von 1^14 osti

den königlichen Befehl von 1248 den stödtischen Magistraten and

einer gewissen Anzahl vou ehrlmreu Buigcru zu Gunsten der akt*

deiniscdien Privilegien auferlegic Kid erschien — zumal in der

Antdehnnng und Bedeutung, welche die Uuiversitöt ihm gab. Der

6te Artikel: de Hs giii priviUgio unwereitatu /rmmfur, beziebt

sich besonders auf die Rechte und Anmafsuogeu der akademischet
C'Kentel, der Barbiere, Abschreiber u. s. w., deren VerhäJtnisse^ohes
dargestellt worden sind, mit besonderer Berik'ksicbtigaDg dieser Stelk.

D<*r 7le .\rtikel : de tenementis burgensmin loeandis sive ad ßrma»
dimittendis, und der Hie; de ia.xatoribux domontm, beweisen, wie

schwer cs fortwHhrend war, sich über Miethe und Reparatur der

Halts u. s. w. zu Tereiuigen , und wie druckeud auch hier die Rechte

uder Auraafsungt'ii der (JuiversilÖt oft für die Burger waren.

*) f.haraktcristisch ist in dieser Hinsicht, dafs er den Kanzler wegea
der oft berührten Gonnskatlonen von »iimincer oder tod verdorbe-
nen und sonst verfallenen Waaren geradezu dca Dicbatahls vw der

euHa regis aaklagte«
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keit und ScUaoheit, der in einem grAfiieren WirlmngekreU
leicht einen bistoriscfaen IVamen, etwa wie jener Arteveldt

in Gent oder äbniicluf mittelalterliche Volksfülirer, bitte

erwerben können. Auch ror König und Parliament scheute

er sich nicht die Sache seiner Vaterstadt zu verfechten.

Seine Feindschaft wurde aber um so gcfihriicher, nach-

dem er durch seinen Anhang unter den Bürgern znm
Btilif erwihlt w/>rden. Schon 1283 finden wir ihn mit

mehreren andern vom Kanzler excommnnicirt; wogegen er

jedoch vor dem versammelten Parliament so dringende und
wie es scheint gegründete Klagen führte, dals der Kanzler

jene Maafsregel zuriicknehmen mufste. Schon 1288 jedoch

sah sich die Universität wieder genOtbigt, ihren ganzen

Einflufs auf die stidtischen Angelegenheiten dahin zu rieh*

ten, dafs VFells seines Amtes entsetzt und zu keinem

bnrgerlichen Amte mehr zugclassen werde. Sollte dies

dennoch geschehen, so solle (heschlofs die Universität in

feierlicher Congregation), sogleich eine Suspension aller

scholastischen Uebungen bis zur gänzlichen Ausweisung
des gefürchteten Gegners eintreten. Diese mittelbare aber

drückende Einsnischnng in die städtischen Wahlen und

Angelegenheiten war nicht' geeignet, das gute Vernehmen
herzustellen, den Kann zu versöhnen oder seinen Einflufs

and Anhang zu vermindern. Vielmehr mochte nun auch

mancher bisher Gleichgültige in ihm den Vertheldlger und

Märtyrer der städtischen Freiheiten sehen *). Einige Jahre

schleppte sich dieser Zustand ohne erhebliche Vorfälle so

hin, mit fortwährenden Klagen und steigender Erbit-

terung von beiden Seiten. Die Universität war aber damals

*) El iit diel ein merkwördigei Beiipiel, wie dieierKampf geführt wurde,

wie die UnireniUt die ihr *u Gebote itehenden Waflen handhabte.

Oie Einleitung dei Beichlnsiei mag immerhin hier eine Stelle fin-

den (nach Wood), da er auch ein Zengnifs über die Penönlichheit

jenes Wellt enlhÜt: Qtiia eontingere polest guod dietus Rebertns

per fas vel nefat gretU’um restilutionis ad supradietam ballivam

vel aliam tautäeipio et suburbio habendat» poterit impetrare, ipsa

emnersilas contra praediehm Kobertwm vekemeHtissüne praesumens

^utgue verititisu et eoneeptas malitias ex antignis isuidüs aesti-

moKT et ideo de fidttrü magit fimena de eommiou oontensK magi-

strorum ordiaat ete.

19 *
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anch nach andern Seiten nnd in ihrem r' Innern vielfaeli

aufgeregt, indem sie tbciis neiierworbene Selbstständigkeit

gegen den Bischof von Lincoln und dessen Archidiakonas

zu verfechten, theils die mit neuer -Wutb anshrechendea

Streitigkeiten zwiscliea den Nationen zn scbiichtea oder

zu tragen hatte, ln dieser allseitigen Yeratimmung und

Aufregung '*') gab im Februar 1297 ein an sieh nobe-

deutender Vorfall die Veranlassnng zi^ einem goml-

tigen Tnmnit. Die näheren < Umstände werden von dei

betheiligtea Partheien zu verschieden > dargestellt, als dat

die Wahrheit im Einzelnen, besonders btnstchtlich der

I

gröfscren oder geringeren Schuld des einen- oder..auden

Theils, zu ermitteln wäre '*'*). 'Im Allgemeinen ergebe!

sich folgende Thatsachen, welche auehufür nnsern Zwed

Tollkominen genügen. An einer Balgerei zwischen dea.

vcrscliiedcncii Nationen angehörigen Gesinde
,

nahmca

allmählig sowolil Bürger als Scholaren Tbeil, nnd da dir

beiderseitigen Behörden, statt sieb zur Herstellung d«

Ruhe zu vereinigen , vielmelir über die Gränzen ihrer Be

ftignisse und Pflichten sehr heftig an einander gerietben,

wahrscheinlich auch von >W^ells und den Seinigen Mancbei

,

vorbereitet war, um einen solchen Vorfall 'herbeiznfubm

oder zu benutzen , so dehnte sich der Unfug bald zu einea

lieftigen Kampfe aus, woran von beiden Seiten viele Tia-

siende Thcil nahmen. Den Ausschlag gab endlich am zwei-

ten Tage ein Haufen Landvolk ***), welches die Bü^
lierbeiricfen

,
als sie durch die Ueberzahl der Scholar»

*) Um diese Zeit klagte die Universität heim König; Quai
ret et braeetaloree Ofuam fua iituntKr ad panem et cerew»“
faeicHdain eapi faeiunt in duubus loeis fetidit et putridis —
minabile est

;

und ferner ; Cantra tabernarios pro mixfnra vioereo

enat aoua (Abbrev. plaeitor. Westmonaster. London 1811 ,
p. ö#

Diese Notiz, die mir eben erst zur Hand kömmt, mag auch <k

Beleg zn fröker Bemerktem dienen.

*) Ausser einer kurzen Notiz bei Walsingbam hatte Wood die aktn-

raäfsigen Berichte sowohl der Universität als der Stadt vor sich,

Unbegreillicberweise verlegen einige Autoren , sogar Füller, diegn“
Geschichte nach Cambridge.

'

) Erst noch im vorhergehenden Jahre wird eine Rauferei awbcht»

Scholaren und den Bauern eines benachbarten Dorfs berkhlet
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ins Gedrtuge kamen. DIeae wurden niin auf allen Punkten

znr Flucht genOlhigt, aber erst am dritten Tage, nach-

dem Ucberdruüi
, Ermattung und Furcht vor Strafe audi

die Sieger herabgestimmt, gelang es den Behörden und

vom König abgeschickten Koiuraissarien die Hube bentn-

stellen. Zeugnifs von der Erbitterung der Kümpfendeo

gaben viele Verwundete und nicht wenige Todte, geplün-

derte Wohnungen der Scholaren und der Vorrathshftuser

einiger Bni^er (besonders der WaflenschDiiede)— sogar die

Kirchen mit Blut und Leichen entweiht Ausser den von
Bischof verhängten kirchlichen Strafen ist über das Resnltat

der von den königlichen Richtern angestellten Untersuchin^

nichts bekannt Oer Friede zwischen Stadt und Univer-

skit wurde aber i unter ihrer Vermittlung durch einen, Ver-

trag hergestellt, worin alle bisher streitigen Punkte der

Gerichtsbarkeit und Polizei zu Gunsten der Unis'ersität

entschieden, und deren heftigste Gegner (Robert de Wells
und einige zwanzig andere) theils von allen städtischen Ge-

schäften (sofern die Universität irgend dabei betheiligt war)

entfernt, theils aus der Stadt gewiesen wurden *).

^ Dieser Vertrag blieb nebst dem Privilegium von 1348
längere Zeit die Hanptgriindlage der rechtlichen Verhält-

nisse zwischen Stadt und Universität, und alle königlichen

Privilegien während der nächsten fünfzig Jahre enthalten

theils nur neue Bestätigungen der vorhandenen Bestimmnn-

gen, wenn diese etwa in Abrede gestellt oder verletzt wor-

den waren
,

theils durch den Drang vorübergehender Um-
stände herbeigeftihrte Anordnungen in solchen Punkten,

welche eben in jenem Vertrage und den vorhergehenden

Privilegien noch immer schwankend geblieben waren. Mit

*) Wood tbeilt von dieser Comfiositio mit: Quod praedieti burgtHiet

coHteduut ^od omnes libeHutes nniversitaiis hactenus usit^tUs m
^mnthus ei tiuguUs artieuHs plenarie ohservahunt r(c« et Hohtriue

^ ,
de ßVelleäf Thomas U 30arcchal etc. in omnihits iractalibtts swis

ttnivrrsiiatem iangenfibns omnino amoveantur ete. quod tioh. de

*i;l . Co/rMWj ete, m fialUvn sna deUaniur et in nulla Ualtiva rrpon^'

de, sine ^eciali assensu et voluntate canecllarn et uniiiersita^

‘Us/'tt quod Nieotaus te Taverner ete. ete, per aliquos pmedietnm
‘

c
.viÜae Oxen, wulU modo reeeptentur vei mnnteneaniur ete.,,
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«Ue dem war Rnhe and Friede keineswegs gesichert' Dü

Ursachen der Unzufriedenheit unter der Bargcrschaft wires

begreiflich durch das nngQnsdge Resultat ihres Sieges out

noch vennehrt worden. An mancherlei Gelegenheiten ihrea

Groll an der UiHrersitit im Grofsen und Kleinen «asn-

lassen — zur Befriedigung der -Rache oder der Jfabswht

entweder die ihnen noch znstebenden 'Rechte zn^aiit

branehen, oder die bestehenden Gesetze zn umgehen, fehlte

es ihnen fortwährend nicht, und dafs sie eifrig gesucht ui

benutzt wurden, läfst sich denken, nnd beweisen die nü-

derholten Klagen der Universität Die Hanptschwien;'

beit, diese Verhältnisse dauerhaft zu ordnen, lag nidi

wie Tor'darin, dafs die wesentliche nneriälsliche Bediagss;

einer solchen Feststellung, das freitvillige Zasammenwirltn

der akademisclien und der städtischen Poliaei ' nicht za er-

langen war, während zugleich die gegenseftigen Be^‘

nisse so verthcilt waren
,

dafs die Universität kein biarei-

!

chendes Uehe^ewiebt besais, um die Mitwirkung d» sUlti-

sehen Behörden zu erzwingen. Denn keiuesweges war du

Resultat jener Krise die Uebertragung der städtischen Poliui

von der Stadt auf die Universität, sondern nnr die Br

stätignng der akademischen Controlle, welche sieh faktüd

schon lange entwickelt hatte. Es bedurfte einer zweit«

noch viel gewaltsameren Krise, um auch jenes Rcsalut

'

berbelzufilhren. >

Manche Umstände vereinigten sich nun gegen die ühtt^
i

des vierzehnten Jahrhunderts,' um bei den städtischen Geg-

!

nern der Universität die Hoffnung zu erwecken, es köaoeei»

neuer Versueli, die Privilegien der Universität mit Getnit
j

zu vernichten, ein günsUgeres Resultat gewähren. Ersdidi

war die Frequenz, also die physische Kraft der Universität,

bedeutend gesunken, nnd ein grofser Theil der akademi-

schen Bevölkerung fand schon Platz in der zunehmedden

Anzahl selbstständiger conviktoriseber Stiftungen, wo sie,

einer strengeren Disciplin unterworfen, ohne Zweifel le

Kampffertigkeit verlor, was sie an ehrbarerHaltung gewaos-

Bei dem Rest der akademischen Jugend scheint fledieb

eine um so gröfsere Verwilderung eingetreten so aoa,
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aocli die Organisation der IVationen » welclic iuimcriiin der

individuellen Rohheit und Leichlfertigkeit gewisse Grftnzea

setzte, sich iiniiier mehr aullüste. So werden zwar die

hlutigen Kämpfe zwischen den IVationen seilcner, oder

diese alten Gegensätze mögen mehr und mehr nur Namen
nnd> Vorwand fiir Unfug aller Art geworden sein; jeden*

Alls aber nahmen individuelle Vergehen und Verbrechen

auf eine oft entsetzliche Weise sowohl in der Stadt als

in der Umgegend überhand, wobei freilich sehr viel auf

die Rechnung von Gesindel aller Art fiel
,

welches sich

der Universität aufdrängte. Auch dies war den Bestrebnngen

ihrer Feinde günstig. Solcher Unfug nämlich führte um so

kräftigere JMaafsregeln zur Erhaltung der Ordnung, zur stren-

gem Handhabung der bestehenden Statuten gegen bedenk-

liche Versammlungen u. s. w. herbei. Zeigte sich die akade-

mische Behörde in solchen Fällen nachlässig oder schwach,

so wandte man sich von Oben— im Verdriifs über solchen

nächsten Unfug nicht alle entfernteren Folgen bedenkend —
wohl uninitlelbar an die städtischen Behörden, welche

nicht säumten solche vag;e Vollmachten auf Kosten der

akademischen Privilegien durch Einkerkerungen ,
Haus-

suchuugen u. s. w. geltend zu machen. Zuweilen freilich

vereinigten sich akademische und städtische Frevler zu den

Schlimmsten Exccssen, wie z. B. die Plünderung des reichen

Klosters Abiudon in der Nähe von Oxford (13ä7). Aber

auch solche Dinge, so wenig sie den städtischen Behör-

den und dem ruhigem Theil der Bürger angenehm waren,

konnten unter Umständen die Anschläge der Feinde der

Universität begünstigen *). Gerade um diese Zeit aber

fehlte es in Oxford auch nicht an Männern, welche in

der Weise und im Geiste jenes Robert de Wells, ja mit

^ Ich hin versnclit sn glavlH.|i, äath lolche VoriUll« doch mit eincai

tieferen und bleibenden Moment euiorameohSngen , nämlich mit der

näheren Beziehung zwiKcben den l»edrSngten akademiachen Boreaten

- and der borealen Unindlag^ dei BärgerÜiime. Spiter in den refiap-

^1,; ,,
matoritchen Unruhen wird auadrücklich gez^, dafi viele Sehol«'^

'
‘ mH den puritanischen Bürgern gemeinsame Suhe machten. — Dies

>’‘vaataa ohne Sweiäd hesoadeN Boreale.i ‘• j --’ . >
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noch bedeutendem Mitteln ^ ihr ganzes Leben der imrer*

sAhnlichsten Feindschaft gegen die Universit&t nnd ihre

Privilegien gewidmet zn haben schienen. Dahin gehörte

besonders ein wohlhabender, angesehener und böu6g zum

Bailif gewählter Bürger, John Bereford ,
' der nnt seinen

Verwandten und Freunden- an der Spitze der Reaktion

stand, welche nm die Mitte 'des vierzehnten' Jahrhunderte

zu einer so furchtbaren Krise ' führte.
I

Als nächste mitwirkcndc Ursache zur Beschleunigonj

dieses Ausbruches scheint die bekannte Seuche, welche

1349 England heimsiiclite, von^ grolseni Eiiiflufs g^Wcsei

zu sein. Auch in Oxford nahm sie so überhand, d»t

die Universität fast ganz ausstarb und der Rest ,sich

streute; und als drei Jahre später die scholastiscljcn Uebaa*

gen wieder erüffhet wurden, betrug die Fri^nenz kaw

den dritten Thcil der von der Pest kingcraiflen oder. vet-

tricbenen Menge. In dieser Zwischenzeit war begreiflich

von akademischen Privilegien nicht die Rede
^

gewe^o.

Alle polizeiliche Gewalt zumal war ganz voii.^selhst in

die Hände der städtischen Reliürdcn ühergegangen. Eben

so batten die Bürger manche Gebäude, welche bisher za

akadcinisebcn Zwecken bciiulzt worden waren, zij anderwei-

tigem Gcbraiicli verwendet. Als die Universität nun ziirück-

kchrte und in ilirc allen Rechte sowohl gegen die Ko^

poratlon als gegen Einzelne zu treten sich anschickte,

konnte es nicht fehlen, dafs diese Rechte und Ansprüche

den Detliclligtcii drückender erscheinen miifsten, denn j&

ln allen diesen Dingen aber kam cs — wie wir schon

früher andeiitctcn — sehr wesentlich darauf an, ob solche

Privilegien faktische ^Yirksamkeit erlangten oder nicht; und

hier hing wieder sehr viel von den physischen, materiellen

Kräften ab. Gelang es z. B. nur ein Jahr lang den Kanzler

von der Brod- oder Bierprobe entfernt zu halten, indem

man die Thürc vor ihm zuhielt. Um und seine Leute dm^
Drohungen oder Gewalt abhielt, so waren alle PrivUegien

fiber diesen Punkt nKht mehr werth, als das Pergament,

worauf sic geschrieben waren. Und eben so mit andern
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Panktcn*); z. B. wenn ein Bürger eine Zeitlang den Pri-

vilegien und ftitcren ’VertrSgen zum Trotz eine ilim ge-

Itörige, aber von den ziirückkclirenden Scholaren rekla*

mirte fahtisch zu anderweitigen Zwecken zu verwen-

den, vor 'den Scholaren die Thür zu acliliefsen vermochte,

80 waren die Ansprüche derselben wenig mehr werth. IVnn

aber waren begrciflioh die physischen llülfsmittel der Uni-

versitit nie geringer, als in jener Zeit nach der Seuche,

and solche faktische Eingriffe In ihre Privilegien schienen

nie leichter diirchznführcn, als gerade damals. Es lie&e

sich anch ohne die vorliegenden Zeugnisse voraussetzen,

dafs Bereford und sein Anhang diese Umstünde auf alle

Weise benutzten. Dahei wurden sie aber noch, wenn
anch nicht absichtlich, vom König selbst, dein trefflichen

Edward 111., dem grofsen Gönner der Universitäten, be-

günstigt. ‘Mag nun hier das Bedürfhifs rascher krüftlger

JHaafsregeln gegen die in Folge der Seuche überall fiihl-

bare Auflösung der öffentlichen Ordnung sich zu ans-

schliefslieh geltend gemacht, mag von Seiten der akade-

mischen Behörden dieses Streben keine hinreichende Unter-

stüzung gefunden haben — genug es erfolgten zum Theil

anf Betreiben Berefords Befehle hinsichtlich der Verhaf-

tung von Ruhestörern an den Shcrlf und an den Major,

worin allerdings die Dkadcmischen Privilegien nicht hin-

reichend berücksichtigt waren, und welche deren Feinden

geflhriiehe Waffen in die Hand gaben. Das Versehen

wurde' zwar bald wieder gut gemacht, aber doch nicht,

ohne dafs es wesentlich zur Steigerung der gegenseitigen

Erbitterung beitrug; denn auch die Universität hatte, wie

sich bald zeigte, ihren alten kriegerischen Geist nicht so

sehr abgelegt, dafs sie sich ohne Widerstand oder Rache

solche Beleidigungen gefallen lassen, hätte ^).

*) Blackstoae seihst speicht gerade in Beziehung auf die Universitäten

von Uns papiemen Privilegien!

**) Bereford erwirkte eine (anf sein Begehren) aneb von den königlichen

Hllhen' nnterzeiebnete VoUmaebt, worin eo i ansdrUckliek hiefs:

I "'IVolunHU entm <ptod ati^uis ewinas occasione arretiaUonit ete. male-

factorum tarn schoiarium qtiaai alitrurn, . nUionabUiter factiic
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So gedicliüD diese ZiisUnde bald xo einem solelien

Grade von Anfregong, dals es nur eines unbedeutendcB

Aiislo&es bedurfte, um einen böehst gevralUamen Ani-

brnch lierbeisuftibren, wosu sogar wie es scbeint, von

Seiten Berefords ' Alles vorbereitet wurde. Eine solche

Veranlassung gab am Tage Stae Seboiasticae (tO. Felwiut)

13bS ein Streit >zwiscben einigen Sciiolaren und eiaeu

W^einwirth, dessen Schenke Berefords Eigenlfaum war *).

Die Sciiolaren fanden den Wein schlecht, nnd da der Wirth

böse Worte dazu gab, schlugen sie ihm seine Flasdte aaf

dem Kopf entzwei. Sogleich rief dieser die IVadlibara zn

Hälfe, und mit einer Eile, welche aufVerabredaag nchlies-

sen l&lst, liefen, unter dem Läuten der städtischen Stsnn*

giocken der St. 'Hartinskirclie, ’ bewaffnete Bürger ziisan-

men, und fielen über die Scholaren her, wo<*ie die uf

Strafsen nnd Plätzen unbewaflnet und argios betraten. So

überrasclit suchten jene sich anfangs nur durch’ die Flucht

zu retten, bald aber ermannten sie sich; und als da

Kanzler selbst, nachdem er vergeblich nnd mit eigeoa

Lebensgefahr die Bürger zur Ruhe ermahnt batte, die Sl

Maricnglocke zum Sturm läuten und die akademische Be-

völkerung zu den Waffen rufen lie&, leisteten sie bald

solchen W'iderstand, dafs der Eifer der Angreifer sidi

etwas abkühlte, und da die INaclit dazwischen trat, zogea

beide Tlieilc sich zurück. . Am folgenden Slorgcn wandte

der Kanzler Alles an, um den Wiederausbrncli der Feiod-

seligkeitcn zu verhüten, indem er ein Verbot des .Waffea-

tragens gegen Scholaren und Bürger ausrufen, auch die

' eeraiit eanerUnrio «nni. trakatur ad plmethim in fatunm, net Otto-

I eienetw , nee gravetur. Was wnitcr dort n Beziekong aaf ie

gestio armorum, hutesium et elamorem steht, war nur BesUtigang

des Bestehenden und wird von Wood ganz mifsverstanden. ‘

*} Die ganze Erzildung nach Wood, der gleichaeitige Berichte aixl

Urkunden vor sich hatte. Damit stimmt iin Wesentlichen anch die

*' ziemlich ansfhhrliche Nachricht des Roh. de Avesbo^ (mirahüis

gesta Edward! HI. ed. Heame 1720, p. 197) hbereia. UArige«
'»•

'
geht sowohl ans dieser als aas desWoa Wood «ellsit aogefülirtes

- ' Urkunden hervor, dafs das Unheil sticht 181(4, sondern ISw stsH-

< fknd. Wood’s Bericht koim mr doMh eia Vetsehsa aalcr jcoc

’»' 'Jahrszohl gerathea aeia. : e.i;inui'-

i

Digitized by Google



299

sckolastlaelien Ucbungen zur geTvölmlicfaeii' Zeit beginnen

liefs. Die Bürger dagegen^ von den Bailifs selbst, welche

zum -Theil den Berefords anliingen, suigefordert, versam-

melten sieb wieder bewaffnet unter dem Lünten der Sturra-

gloeie^ und emeiilen an mehreren Orten ihre Angriffe auf

die Scholaren, wobei sie selbige besonders vom St. Aegidicn-

thnrm herab mit Pfeilen bclüstigten. >Den Scholaren hlid>

kein Heil, als in der ta|>fersten IVotliwehr, wozu auch alsbald

die Marienglocke das Zeichen gab. Nach einer gleichsam

traditionellen akademischen Taktik, welche eine nur zn

grofse Kriegaerfahrung •beurkundet, sachten, sie besonders

sieh der.Thore zu bemüchtigeR, nm den Einbruch des Land-

volks zut verhindern, .dessen Beistand die Berefords, wie

es scheint, sich schon im Voraus versichert halten. Dies

gelang ihnen auch trotz ihrer geringen Zahl durch mann-

hafte Tapferkeit bis gegen Abend, wo endlich zweitausend

bewaffnete Landleute unter Yortragiing einer schwarzen

Fahne und mit wildem Rauh- und Mordgcschrci durch

das verbrannte westliche. Thor in die Stadt einbracben

Gegen diesen Strom zeigte sich bald aller Widerstand ver-

geblich, und die Scholaren mufsten ihr Heil entweder in

der Flucht ins Freie, oder in den Kirehen und in iliren

Wohnungen snclicn. Aber auch hier waren sie vor dem
wüthenden . Hänfen nicht lange sicher. IVoch im Laufe

der Nacht und am folgenden Tage wurden die meisten

akademischen Colleges und Halls erstürmt, die Bewohner,
sofern sie sich nicht durch die Flucht zu retten vcrinoclilen,

bis in die geheimsten Sdiliipfwinkel ansgespürt, ergriffen

und unter den rohesten Mifsliandluiigcn getödtet, verwun-

det, in die Cloaken geworfen, oder in die Gefiingnisse

geschleppt. Das HausgerMh wurde zu Grunde gerichtet oder

geplündert. Alles, was zum gelehrten Apparat gehörte.

*)'Waod- fährt folgende Veroe eine* gleichseitigen Dichters an;
Vrehat p0rtai agrestit pleb$ populota,
Post res distortas Videos qosu sunt vitiosa,

PexiUmn gerihsr mgmm; 'sleo! steaU reeünfnr,
' Credunt guod tnoritur Mex, vef quod sie humib'otur,

* Chemsuttt •hmvoekl kmvo^l non sst gm salo^eturl’
•SmiU faste, ggve gode knoekesl milius posfhae dosnüsets»!» eie.
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Eerstört. Lebensmittel, and liesondcra Getränbe, in viebi*

'Bclicr Uiiniüfsiglieit genossen, tragen nur dazu bei, den

Taumel bis zur blindesten Wnlli zu steigern. £s war

als wenn die verborgensten Ueberrcste bcidiiisdien Hasses

gegen alle christlicbc Bildung aus der Tiefe der alten säch-

-sisclicn Volksbrust aufgeregt, sieh mit demedlern, 'aber i

'noch trilben Elementen reforniatorischer Bcsbrebiingen gegen

die Ausartungen der Kirche und mit dem lang gehegten und

gebtiiAen Groll gegen so tnanebe den Armen drückende

Eiurlditungeni des bürgerlichen Lebens zo einem’ geuicia*
i

Samen -wütiienden Ansbrncb vereinigten, t Kreuze und Ki^
|

ebengerätlic iviirden mit .besonderem Eifer zerstört ,' ton*

snrirte Scholaren mit besonderer Grausamkeit gemifsbanddt,

vielen die Tonsur auf dem Ko|if' geschunden und keia

heiliges Asyl geaeiitet. Vergeblich suchten die Geistliches,

^besonders die dem Volk utber stehenden, weniger verlia&len

sBiinoriten, durch feierliche Procession unter Vortragnng

des Allerheiligstcn die Wutli zu besänftigen, tu Zn- den

-Füfsen des Trägers wurden die Besiegten ergrifieu und

•gemifsliandelt. Genaue Angaben über die ZaU dec> tbeib
,

<iin Karo|)f, tbeils nachher welirlos cr3clilagenen>Sebolaren
|

oder Slagister lassen sich nicht mehr • ermitteln —.-snuck ;

weniger die der Verwundeten.- Namentlich angeführt wer-

den vierzig, die theils auf .dem Platz blieben, thoils bald

an ihren Wunden starben
^

allein dies^ waren ohne Zweifel

nnr die .Angescliencrn *). .
.

'

Solch Toben niiifslc sich endlich in seiner eigenen

Maafslusigheit erschöpfen, und da es keinem irgend verstän-

digen Zweck mehr förderlich sein konnte, vereinigten sieb—
sobald der Strom abzulaufen, das städtische Gesindel der

^

Straft; zu gedenken, die Bauern mit ihrer Beute faeimzn-

kehrcii begauiien u. s. w. — alle irgend Verständigen und

*) Für 40 Erselilagenc wurdca von der Stadt bis znr..%üt der Refoe

mation jälirlicli 40 arme Scliolaren gespeiet. Wood Setzt nlirr sof-

drücklich hinzu: His aunuuurraidi perpluret ^ui Oxtm, rvo/anmt

et de quibm ineertum erat superelitee on eesetUl ahiqae haud

pauei fuorum tuniu'a« hattddum ümeUure , fHtync MMcia/i pertim

eraat partim vero (meidati inpie.lmtrimt aj^eeti mutÄß $tereoreriu

, , . defesti, dUpaniartmt.
, ...
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WolilNMinemlcn, nm ferneren Seliaden zu verhüten. Sogar

den Analiitern oder Uegüiistigcrn dea Uolieila unter den

Itürgcrn war es ohne Zweifel weit über den Kopf gewach*

sen, und zumal lüfst steh denken, dafs Allen, wclehe

Etwas zu verlieren hatten, doran lag, gegen eine allgo*

meine Plünderung noch zur rechten Zeit Vorfachningeii zu

treffen. Die stAdtischon Behörden vereinigten sich mit den

wenigen akademischen Regenten
, welche es wagten

,
zuin

Vorschein zu .kommen, um theils den 'dringendsten Be>

dürfnissen au Ort und Stelle zu genügen, thcils von Aussen,

veiu Itiseliof von Lincoln und vom König, Hülfe und ilath

zu erflehen. Erstcrer spraoh sogleich das Interdikt über

die Stadt ans. Letzterer sandte Kommissarien mit aiisge*

dehnten' iVoilmachten zur Untersuchung der Sache, und

crlicfs die«nöthigen Befehle an den Slierif von Oxford und

an jene der< benachbarten Grafschaften wegen Sclmtz und

sicheret» -GeleitSi’ iiir die Unschuldigen und Entdeckung

und Fahndung der Schuldigen oder Verdicbtigen. Von die-

sen wurden auch wirklich viele zur Haft gebracht und

die augescheuern Bürger mit einem Kerker im Tower zu

London beekrt, > i

Der Ausgang dieses traurigen Handels entsprach in-

dessen . nicht ganz der Energie dieser ersten Maafsregeln

oder den strengsten Anforderungen der Gerechtigkeit

,

sogar nach dem Maafsstab der Gesetze jener Zeit, welche

doch in mancher Hinsicht so viel milder waren als spA-

tere — wenigstens was das Recht der Selbstvertheidigung

und Seibsthülfe gegen MifsbrAnchc der öfleDtlichen Gewal-

ten (sogar in seinem Uebemiaais) betrifit. Es mochte sich

wohl bei nAherer Untersuchung theils die Beweisführung

gegen die Angeklagten schwieriger zeigen, theils die Schuld

selbst doch wohl auf alleo Seiten gleichmäfsiger vertheilen,

als man im ersten Augenblick der Entrüstung über den

Milsbrauch des Sieges, des Alitleidcns für die Besiegten ge-

dacht hatte. Auf Seiten der Universität lag ohnehin die

Schuld der nAchsteu Veranlassung des Tumults klar vor,

und manche andere Begehiings- oder Unterlassungssünden,

sowohl Einzelner als auch der Behörden, konnten bei der
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Schwierif^eit der VerfakItniBse nnd der Anfgeregtheit der

Stimmang nicht fehlen. Darin lagen denn ehen so viele Mil*

derangsgründe zu Gimstcn der stkdtischen Magistrate, deres

Thfttigkeit an der Spitze hewafineter Bürger in Angriff und

in Yerfolgang tnmiiltnirendcr Scholaren znn&chst gar wohl

als eine allenfalls nur za eifrige Befolgoiig der vom König

selbst erhaltenen Befehle nnd Vollmachten dai^estellt we^
den konnte. Der König selbst mochte demnach fühlen,

dafs ein Theil der Verantwortlichkeit für das weitere UnheB

ihm znfiel. Da& die königlichen Beamten jedenfalls nidit

ohne Schuld waren, ist daraus zu schliefäen, dals der

Sherif von Oxford von den königlichen Kommissarien seiner

Stelle entsetzt wurde. Zn alle dem kam aber, vrie es

scheint, noch ein anderes Moment, um den ganzen Handel

von dem juristischen mehr auf das politische Gebiet (im

besten Sinn) hinüber zu ziehen , wo Rücksichten mancherlei

Art, and darunter dann auch sehr ehrenwerthen, mehr Eia*

flnfs gestattet werden konnte. In dieser Seite der Sache

treten merkwürdige Züge des an lebendigen Gegensitzea

BO reichen Charakters jener Zeit hervor, welche die Blüthea

und Früchte des innigsten christlichen Gemüthslebens oft

so anmittelbar neben den Stacheln einer fast heidnischen

Rohheit bervortrieb. Zunächst scheint nun hier bei den

nnmittelbar Betheiligten selbst, sowohl bei den Siegern

als bei den Besiegten, eben in Folge des fnrehtbaren

Uebermaafses dessen, was die einen begangen nnd die

andern gelitten hatten, eine ganz unerwartete, ungewöhn-

liche, versöhnliche Stimmung eingetreten zu sein — gleich-

sam als wenn Jeder diesen Schlag, nicht sowohl als von

feindlicher Menschenhand geführt, denn vielmehr wie ein

Verhlngnifs, ein vom Himmel zur Strafe für Alle verfügtes

Natnrereignifs empfunden and dadurch zur strengeren Selhst-

prüfung, zur Milde gegen Andere bewegt worden wäre.

Sehrecken, Trauer, Reue, das Gefühl der Hülfslosi^eit

lind des Elends scheinen hier alle gehässigernLeidenschaften

in den Hintergrund gedrängt zn haben. Hierzu kam noch,

dafs gerade die nächsten Folgen jener Vorfülle beiden Thei-

len recht fühlbar machen mnisten, wie sie auf einander
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ingewieMn waren, wie wenig der eine den andern ent-

behren konnte. Etwas Aeknlickes sckeint anck in dem
weiteren Kreise stattgerunden zu kaben, welcher mehr oder

weniger in diesem oder jenem Sinn an dem Wohl und Weh
der Unirersitat oder der Stadt Theil nahm. Dafs dieser

Kreis sehr grois war, läfst sich denken. Zumal mii&te

das UnglAck der Universität, der Anblick, die Berichte der

durch Kampf oder Versteck entstellten, verschAckterten, znni

Theil verwundeten Flüchtlinge in den benachbarten flraf-

Hhanen — dann der Jammer, die Sorge der Familien,

welche ihre Angehörigen in diesem Zustande beirakehren

sahen, oder wohl gar nur die Knn^e ihres Todes erhielten,'

oder jede Nachricht vergeblich erwarteten und die schlimm-

ste als einen Trost angesehen haben würden — endlich
*

das Einschreiten der höchsten Gewalten in Staat und Kirche,

die hanin noch ansdrücklich nöthige Anffbrderong an die

Greisen des Reicks, dem König mit Rath und That in einem

so grofsen, allgemeinen Uiiglüch gewärtig zu sein — Alles

gab der Sache eine nationeile und damit eben eine höhere

polltisebe Bedeutung, wo die öflieiitliche Meinung und Stim-

mung, der lebendigere, wechselnde Eindruck des Augen-
blicks sich wenigstens neben dem starren Biiöhstaben des

Gesetzes geltend machen konnte.

Aiitheiitische und ausdrückliche Zeugnisse für das Vor-
handensein dieser oder ähnlicher Einflüsse würde man, wie
sich leicht denken läfst, vergeblich suchen. Sie ergeben

sich theils aus einzelnen Andeutungen, thcils durch Fol-

gerungen aus der Natur der Sache, hauptsächlich endlich

ans dem ganzen weiteren Verlauf, welcher nur unter jenen

Voranssetznngen begreiflich wird. Gleich nachdem die Ruhe
in Oxford wieder hergestellt war, so dafs an Berathungen

nnd Beschlüsse gedacht werden konnte, gab die Universität

alle ihre königlichen Privilegien in die Hände des Königs,

seiner Gnade und Weisheit damit ihre Sache unbedingt

anhcimstellcnd
, nnd gleichsam auf den ferneren Gennfs

derselben
,
ja anf ihre eigene Existenz vei^ichtend

, sofern

>br nicht hinreichende Bürgschaft gegen die Wiederkehr
solcher Stürme gegeben würde. Aber auch die Stadt scblng
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Rechtens entsagend, in dem Gefühl, dafs sie nur von der

Gnade des Königs, nicht von der Gere(d>tigkeit des Ricli-

ters einer, gänzlieliem Untergang glcichhommenden Strafe

entgehen und den ferneren Besitz städtischer Rechte irgend

einer Art erwarten durfte. Auch die städtischen Priviie'

glen wurden säinmtlich in die Hände des Königs znrödi'

gestellt *). llinsiclitlicli der Universität nahm der König

aufs Bereitwilligste diese Berufung auf seine Gnade an,

ertheilte ihr unbedingte Verzeihung für Alles, was etwa

von ihrer Seite gefehlt wordeq sein mochte, und stellte ihr

bald daranfauch alle ihre alten Privilegien wieder zu, nebst

einem neuen, worin alle noch schwankenden oder doch be-

*strittenen Punkte im Sinne einer ausschliefslichen und voll-

ständigen Vereinigung der Attribute der städtischen und

akademischen Polizei und der damit zusammenhängenden

gerichtlichen und sogar militairischen Befugnisse in den

Händen des Kanzlers entschieden wurden Auch der

*) Alt Uriaclie gab die Stadt (nach Wood) antdrücklich an : Qaü a

nlia via jurit et soleianiler adversus eoe procedereiur ad majirta

tmfutioHem et gravius datanum hujusmedi eatuae diseussia Ua-

deretur. 'Allerdiagt wurde lolcbe ZarnckiteMuog erworbeaer Ptni-

Irgien celrgpntlich eotweder ah Strafe von den Richtern oder tu

königlicher Hachtvollhommenheit geboten. Dafs die UmtUnde abef

bier vertchieden waren
,
geht aua den bier von der Stadt gegebewa

Urtaebrn und aua dem ganzen Verlauf berror. Oie Annahme TM
Seiten dea Königs wurde ah eine Gnade erbeten.

**) Das Privilegium (l>ei Wood, aber anafubrlicbcr in Aylifles Appendii)

vom 37. Juni 15ö0. Eben weil et eigentlich nicht viel Nenet, tM-

dern nur die Bestätigung des früher theih durch Privilegien aad

Verträge ausdrücklich , theils durch deren Handhabung faktisch

Eingetührten enthält, halte ich eine autführlicbe Mittheilung hier

nicht für nöthig. Uafs auch diese Urkunde vielfach mifaveratanden

und nicht im Zusammenhang mit der vorhergehenden Entwicklung

betrachtet worden ist, versteht sich leider von selbst, und eine aus-

fübrlicbere berichtigende Polemik wäre ganz überflülaig. Oie wich-

tigsten Punkte der Urkunde sind folgende. Ourch die drei erstes

Artikel wird verordnet, dafs fortan der Kanzler die eustadia aetitat

panit, viai, eerevUiae

,

die supervisio meHfitrarum et pondeni»,

die poteetas eognoscendi de forttaUoribus et regrattariis nebst allen

ans diesen Verhältnissen hervoigehenden Geldbuften u. t. w. bähen

soll. Oie Ausdrücke jproal kaeteuut est obtentum — prent pari eil

eonsuetum beziehen sich nur auf Einzelnbeiten der Ausführung, Eis-
|

Ziehung der Bufsen, Verwendung der confiscirten Gegenstände a.aw,

welche unverändert bleiben sollen. Es darf dies nicht unerwähnt
j
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SUdt wurden jedoch bald daranf ihre Privilegien zurück*

gestellt und von Neuem bestätigt, sofern sie nicht mit den
alten und neuen Rechten der Universität im Widerspruch

bleiben, da die O\fordor Autoren immer dabin streben, aueb das,

was in dieser Entscheidung wirklich neu war, als Althergebracht

feoujuefum) darzusteJlen. Dies war aber die ausscbliefs liebe
Üebertragun^ dieser Zweige der Polizei an den Kanzler {habrat

rotier et in solidum). In den bisher aufgezibltcn Piinktcu lagen

nun im Wcseutlicbeii erstlich die Attribute der Marktpolizei (Markt-

schrcib<!rei
9

elerkskip of the market) ^ und dann diejenige polizeiliche

Gerichtsbarkeit, welche spSfer unter dem Namen der eoiirt leet und
oiVto of frankpUdge hegrifien wurde — welche Bedeutung diese

Institute auch früher gehabt haben mögen, worüber Blackstone

L. III; c. 19 nachznsehcn. Das Recht, die Licenzen der Becker,
Brauer, Weinschenken, Garköclie n. dgl. zu erlassen oder zu ent-

ziehen, war der Natur der Sache nach damit verbunden, und spä-

tere Privilegien (z. B. in dem grofsen von Henrj^ VIII.) in dieser

Beziehung sind nur Bestätigungen dessen, was der Universität schon
damals, wenu auch ohne ausdrückliche Erwähnung, tugesproeben
Wurde — freilich immer unter der Voraussetzung, dafs sie es auch
fbktisch geltend zu machen wisse. Dafs die Universität früher
dieses Recht nicht besessen , gebt z. B. schon daraus hervor , dafs

1504 auf eine Klage des Kanters über spätes Sitzen der Scholaren
in Weinhäusem vom König der Bescheid erfolgte : Canrellar, easti-

get eie rieos tnot prout melius viderit expedire (Rot. Pari. I,

165). Der Kanzler wollte aber eben gern die tahernarii verantwortlich

machen. Die Verhältnisse gestalteten sich aber später so, dafs in

Oxford wie anderwärts diese Gerichte fast alle praktische Bedeu-
tung verloren , und sie wurden nur zweimal jährlich

,
gleichsam

symbolisch , durch d||i Stewart der Universität im Stadthaiise

(guildiiall) abgehalten. Das niedrige Marktgericbt {piepoudre eourt),

welches praktisch in demselben Maafse eine gröfsere Wichtigkeit
erhielt, blieb, sofern keine Universitätsverwandte betbciligt waren,
wie es die Natur der Sache mit sich brachte, bei der Stadt (Black-

stoue 111, 4). Durch den vierten Artikel ging ein anderes wichtiges

Attribut des städtischen Wesens an die Universität über. Et um-
fafsle dies unter dem Namen wafcA and ward, hue and rry die

eigentliche bewafibete Polizei und das städtische Welirwesen. Diese
Veränderung ist zwar nicht bestimmt und ausdrücklich ausgespro-

chen; allein sie geht aus den Umständen und .Ausdrücken und aus
der Folge deutlich genug hervor, wenn iiiuu eine nacliträgliche Be-

stimmung, deren Wood erwähnt, gleich mit in Anschlag bringt,

wozu -wir um so mehr berechtigt sind , da sie nur als Interpretation

erscheint In dem erwähnten Artikel seihst lieifst es: Quod ean-

tellarius tekolares et lairos ibidem eontra statuta l/niver-
vttaf iz ar4na portantes et drlinguenfes per meareerafionrm et alias

eastigare valeat; et arma eontra praedieta statuta portata ut sibi

tonunissa et forisfacta modo eotumeto rapere et habere. Ae hujus^

modi delinquentes obiinatos seu rcbcUes etc. a dicta universitate et

Villa bannire et alias eontra cos per censuras eeeles. proeedere
prout in easibus hujusmodi consuetum est. Auch hier heifst modo
conraeto nur so vid , dafs die Bürger fortan in dieser Beziehung

20
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standen. Mehr Schwierigkeiten machten die Bestimmangen

über den den Beraubten zu leistenden Schadcnsersati.

Trotz aller angewandten Mähe konnte nur ein geringer

Theil des Bauhes wieder herbeigeschafft werden. Vieles

war ohnehiä In der Wuth zerstört worden. So beson-

ders Bücher, welche bekanntlich damals so hoch im Preise

standen, dais sie gar wohl den Kleinodien und Kostbar-

kciten zngcrcchnct werden konnten. IXach viclfachei

Verhandlungen und als die Stadt endlich geradezu ihr I

Unvermögen in dieser Beziehung Ihre Verhindllcliliciten

zu erfüllen erklärte
,
wurde ihr ein- für allemal eine Nomi-

nalentscbädigung von 256 Pfund aufcrlcgt. Von einer

besonderen Strafe des Berefords und anderer Ilanpt-

schuldigen ist nicht weiter die Rede. Die Universität

selbst vereinte ibre Fürbitte mit der der Grofsen, um die

baldige Befreiung derselben aus der Haft vom König

zn erwirken. Abgesehen von edleren Beweggründen, trieb

hierzu schon der eigene Vortheil, da Handel und VFandel

den Scholaren und dem, was {ür diese bisher gegolten, gknä-
gestellt werden soUcn. Dals die Bürger bisher nieht so staades,

bedarf hier keines weiteren Beweises. Noch 15^ erfolgte eis

kooigl. Bescheid: f/etitionem eancellarti inhih e at Si^j9t
ue nlitjuis laieus praeter miuittror vi^pe deferat arma th arte

O.ron. (Bot. Pari. I, 37S). Der rüoftc Artikel spricht dem Kass-

ler das Becht zu , die Bürger durch eearurnr eeclesiastieas zar Reia-

haltuug und Pflasterung der Strafsen niizuhalten, nickt aber, nie

sonst wohl geschehen war, Konfiskationen (ron Bauholz, Steiaa

u. dgl.) zu seinem Vortbeil zu rcrlügen. So wenigstens erkUrc icä

den Ausdruck: Abstfue proficuo suis usibus applieando. Art 6

bandelt von der Steuerpflichtigkeit der akademischen Klientel (saip
tores , tonsores ete.) , welche allerdings rai solchen Leistungen bersn-

gezogen, aber nicht vom Slajor, sondern vom Kanzler tssirt

werden sollen. Ob hier von st.idtischen oder von königlichrii Ab
gaben die Rede ist , oder von beiden , leuchtet nicht ein j decli iit

letzteres das Wahrsclieiulichste. Art. 7 sichert den Universititsver
wandten den königlichen Schutz bei den iMachforsebungen zur Wie-
dererwerbung der geraubten Habseligkeiten zu. Sie sollen d«
Ihrige nehmen, wo sie es finden. Art. 8 schreibt vor, dsfs fort«

der Sherif von Uiford und seine Unterbcamten bei Uebemaiise
j

ihres Amtes in die Hände des Kanzlers einen Eid: de eonrerraadu I

et tuendis privilegiis etc. Vuiversitatis ete. ablegen sollen. EndKck
behält sich der König nach Umständen weitere Verfügungen ani-

drücklicli vor. Und auf diese Weise, wurden dann wohl niasdi*

Punkte noch Üeutlicber bestimmt, vielleicht auch der Stevnit eis-

geführt.
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in der Stadt, also die Zufuhr von LebensbcdOrfiiissen

aller Art, durch die gezwungene Abwesenheit so vieler

angesehener Burger zu sehr litten *). Bereford lehte

noch lange als anfiichtiger Freund und Woblthätcr der
Universität. Der König seinerseits stand von jeder Ge*
nugthnung, die ihm als Landesherr und Inhaber des Land-
friedens Zustand, von Jedem Kriminalverfahren, ab. Dies
icheint besonders in Beziehung auf die Landlente ge-

schehen zu sein, welche bei dieser Gelegenheit doch vor
allen Andern strafbar waren. ^Venigstens ist von ihnen
nicht weiter die Rede. Immerhin mag man cs unter den
ohwaiteuden Umständen für rathsamer gehalten haben, diese

ganze Seite der Sache auf sich beruhen zu lassen. Die
Schuldigen waren hier schwerer zu ermitteln und zu
ergreifen als in der Stadt — zumal, wenn die allgemei-

nere und tiefer liegende Aufregung des Landvolhs, wie
eie unter Richard U. an vielen Orten zum Ausbruch ge-

dieh, schon damals sich verbreitete, so dafs ein Fehlgriff

iigcnd einer Art sehr bedenkliche Folgen haben konnte.

Dafs man es darauf in jenem Augenblick am wenigsten

ankommen lassen mochte, wird leicht begreiflich, wenn
wir erwägen

,
dafs gerade jetzt eine der ernstesten Ent-

acheidungen in den französischen Kriegen eintrat

Schon dieser Umstand allein mnfste das Bedürfnifs er-

zengen, solche innere Händel, eben ihrer grofsen Bedeu-
(nng wegen

,
möglichst schnell zu beseitigen. Der König,

die Grofsen und das Volk wandten sich alsbald mit

Leib und Seele nach jener Seite. Auch die Kirche

folgte bald dem allgemeinen Trieb, und liels gegen die

Oxforder Gnade vor Recht ergehen. Das Interdikt, schon

*) So ist obae Zweifel die Stelle bet Wood zu versteheD : Mtx efe. ad
üutantüun Magautum et magistranim praediciorum iisdrm eivibul

pratcetiauem w integrum anntim eoneessit, guu seilieet teholarium
negotia maxime autem vtefunt et religua neeetsaria prorurare pot-
eint. Sie erbielten vor Ende der Verhandluugen uod UBtersuchuii-

gea, gleichsam provisorisch, auf ein Jahr freies Geleit, um ihren

Geschäften nachzugehen. Die gewöhnliche Erklärung dieser Stelle

ist zu lächerlich, als dafs ich sie hier anzufuhren brauchte.

'*) ISSS war der Krieg wieder ausgebrochen ; im Juli 13S6 wurde die

Schlacht bei Slaupertnis geschlagen.

20*
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frülier bedeutend gemildert, wurde nach Verlauf elatj

Jahres ganz aufgehoben, wogegen die Stadt zur Bu6«

sich, bei Strafe von 100 Mark für jede Vei-säumnifs,

zur Stiftung von Seelenmessen, Almosen und Spelsnag

armer Scholaren am Tage Stae Scholasticac auf ewige

Zeiten verpflichtete. Zn den Resultaten dieser VorflUe

möchte endlich auch die Einführung des Amtes eloe!

weltlichen Coilservators der akademischen Rechte und

Privilegien zu rechnen sein. Als ein solcher erschciat

n&mlich der Stewart oder Seneschal der Universität, wel-

cher aus den angesehensten Männern, zumal des beiucli-

barten Adels
,

gewählt wurde. Die erste ausdrücklicle

Erwähnung dieses Instituts fällt zwar erst in den Anfang

des fünfzehnten Jahrhunderts g
allein allen Umständen

nach ist keinesweges anzunehmen, dafs es damals ent

entstand. Vielmehr war es eigentlich eine nothwendige

Folge der durch das Privilegium von 135S erworbenen

Herrenrechte , welche ihrer Natur nach von einem Sew-

seha! gehandhabt zu werden pflegten. Da aber zwischen

jener grofsen Krise und der ersten Erwähnung diesen

akademischen Feudalbeamten keine irgend entsprechende

Veranlassung zu dessen Einführung erwähnt wird, soidj

mit einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dafs er eben

damals oder doch bald darauf und noch mit Beziebiug

auf jene Vorfälle eingefiihrt wurde ^).

*) In apSterer Zeit wurde das Amt des Stewarts wesentlich la eia«

blofsen Ehrenamt, welches den Inhaber nur im Allgemeines ter

pflichtete, seinen Einfluls zu Gunsten der Universität geltend »

machen. Doch hat der Stewart auch jetzt noch (wenigstens n^
dem Cambridge University calendar 1837) die court Uet und •>»

frankpkdge im Namen der Universität abzuhalten ; und dies w
ohne Zweifel seine ursprüngliche Bestimmung. Hierzu kam dess

1406 die oben erwähnte KrifainaigeriebtsbarkeiL Bei dieser Geleges-

heit wird der Oxforder Stewart zuerst von Wood erwähnt, und s»ed<»

vorher noch nachher finde ich die geringste Nachwcisnng über die

sen Punkt Auch jene Nachricht findet sich nicht in der snnalis^

sehen Erzählung der Begebenheiten, sondern in dem Artikel d>

Setusehullo tmivmitalis (II, p. 441) , welcher aber durcbaus nsge

nügend ist ln Beziehung auf Cambridge fehlt es auch sogar an N

käs^ichen Andeutungen. Auch die wenigen vorbandenen flnks-

mente über die Verhandlungen, welche hinsichtlich der Kiisuml*

gerichtsharkeit des Stewarts vor König und Parlisunent ststtftadisi
j
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So endigte diese tragisclie und wichtige Krise in der

Geschichte der Universität, deren ausführlicher za erwäh»

nen wir um so weniger unterlassen konnten, da sie nicht

nur einige Züge zu einem Bild der Zeit, ihrer Sitte und
Unsitte, IMUde und Rohheit darhletct, deren ohnehin so

wenige aufbewahrt sind, sondern weil sie auch wirklich,

so weit eine einzelne Begebenheit diese Bedeutung haben

kann, eine Entscheidung schwankender, streitiger Rechts*

znstände, ja einen Abschnitt zwischen zwei historischen

Epochen bezeichnet.

ln Cambridge nahmen diese Dinge einen ähnlichen

Verlauf und Ansgang, wie in Oxford
,

und die darüber

vorhandenen Zeugnisse bieten uns keine Veranlassung zu

einer ausführlichen Darstellung, welche im Wesentlichen

doch nur eine Wiederholung sein würde. Es war aber

die ganze Entwicklung der Cambridger Zustände etwas

schwächer und langsamer als jene der Oxforder, so dafs

sie mehr oder weniger dem Impuls und Beispiel der letz*

teren folgte, und' sich dieselben gleichsam als Präjudiz

dienen lic& *). So erfolgte demnach die kritische Ent-

ladung— der entscheidende Schlag
,
der für Cambridge die

Bedeutung gewann, welche der Tag Stac Scholasticae für

Oxford erhalten hatte— erat ein lUenschcnalter nach diesem.

Zwar kommen auch schon früher Conflikte vor, deren

Heftigkeit beweist, welche Wichtigkeit die Sache (ur

, indem von vielen Seiten dagegen proteitirt wurde, geben keinen

genügenden Aurschlufs (Ayliue appeiidix und Rot. Pari. III, ÜI5,
658 und 660). Jedenfalla aber beziehen sich jene Klagen nicht

auf den Stewart, sondern auf jene ihm zugetheilte Gewalt.

Diese, keiiiesweges aber das Amt selbst, erscheint als eine neue
Einrichtung. Die Gemeinen werfen der Universität vor , sie be-

haupte: fHi/s ne leur servaunz ne seraynt myt a respoudre de-

vanl ruenne iudt/e nostre seigueur U Roy etc. sinon devant leur

»enesehal efe. Doch gebe ieh gerne zu, dafs die Sache uoch wei-

terer Aufklärung bedarf, wozu mir die Mittel frhlen. Auch über
analoge Erscheinungen auf festländischen Universitäten ist mir nichts

Genügendes bekannt.

*) Manches ist in dieser Beziehung schon früher angedeutet worden.
Der charakteristische Ausdruck Anheant sievt kabent et OxOHitHses

kommt in Beziehung auf PetiUonen und Klagen der Cambridger
Uahrersität häutig vor.
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beide TbcUe schon erhalten hatte , wie weit sie also schon

in ihrer Entwicklung gediehen war. So z. B. 1320^ wo

die Bürger einen sehr gewaltsamen ,
wenngleich im Gaiuen

vergeblichen Versuch machten, sich der akademischen

Privilegien und Urkunden zu bemächtigen und sie zu ver

nichten *). Viel wichtiger aber waren spätere VorfäUe.

Die Resultate des Oxforder Tumults von 1333 blieben ohne

Zweifel auch für Cambridge nicht ohne Folgen, und zwar

der IVatnr der Sache nach in der Art, dafs die Stadt eine

Zeitlang eingeschflehtert wurde, und die Entwicklung der

akademischen Privilegien weniger störte, als sonst wohl

der Fall gewesen wäre. Doch stieg die Erbitterung nach

hier schnell wieder auf den höchsten Grad, und als gegen das

Ende des vierzehnten Jahrhunderts die bekannte allgemeine

Reaktion der unteren Stände gegen weltliche und geistliche

Herrn hinzukam — deren tiefere, zum Theil religiösen

Momente jenem lokalen Antagonismus keinesweges fremd

waren — kam cs im März 1581 in Cambridge zu höchst ge*

waltsamen Auftritten, welche, freilich ohne eigentliche Ve^

abredung, doch eine sehr nahe Beziehung zu den gleich-

zeitigen Aufständen unter Wat Tyler u. s. w. darbietea

Die Aufrührer, aus Bürgern, städtischem Gesindel und

Landvolk zusammengesetzt, unter Anführung eines ge-

wissen Grancester, mifshandelten und erschlugen viele

Scholaren und Magister, schleppten andere in Kerker,

zwangen sie zu einer eidlichen Entsagung ihrer Privile-

gien, brachen in die Colleges und Halls, zerstörten oder

plünderten was sie erreichen konnten, und bemächtigten

sich vieler wichtiger Urkunden, welche sie auf dem Markt-

platz verbrannten **). Die Ruhe wurde erst nach ein!-

*) Weder Folter noch Dyer erwähnen dieses Vor&lls. Dagegen finden

sich sowohl in den Parliamentary wzits als in Rotnlis paH. (I, 373)

darauf hczUglicbe Urkniiden, worin den Tumnltuanten (guerrut*

in modo hofpiti* ete. devaitantibus) besonders die Beschmubung
und Beschädigung der königlichen Privilegien Torgeworfen wird.

**) Charakteristisch ist, dafs ein altes Weib, Margareth Steers, dk
Asche einer solchen Urkunde mit Jnbel in die Li^ warf, und rief:

• so vergehe alle Schlauheit der Schriflgclehrten I • Die einzige aai-

luhrliche Nachricht dieser Vorfälle ist in einer, wie cs scheist,
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gen Tagen durch krftfitige Maafiregeln hergcstellt, woran

der König und seine Räthe es um so weniger fehlen

liefsen
,
je gröfser die Gefahr eben durch das Zusammen'-

treffen so vieler tuiniiltnarischer Bewegungen erschien. Das
Resultat war wesentlich dasselbe, wie jenes des Oxforder

Tumults von Erneuerung und Ausdehnung der

akademischen Privilegien in der Weise, dafs in der That

fortan In dieser Hinsicht nichts weiter geschehen konnte *),

W'cnn wir nun In diesen Begebenheiten ein Schlufs*

moment für die Entwicklung des Verhältnisses zwischen den

akademischen und städtischen Corporationen und für die

mit demselben zusammenhängende wichtigste und eigen*

thttmlichste Seite des corporativen Lebens der englischen

Universitäten sehen; so sind wir doch weit entfernt, ihnen

eine nnmittclbare und unbedingte Bedeutung in der Art

zuziischreibcn. Eine solche Ansicht könnte nur aus einem

gänzlichen Verkennen der Eigenthttmlichkeiten dieser und

ähnlicher Zustände hervorgclien. Allerdings nämlich er-

scheint der Streit fortan im Ganzen und In allen wesent-

lichen Punkten als entschieden
, das Verhältnifs als fest-

gestellt. Dafs noch gelegentliche Reibungen, einzelne

Widerstrebungen von Seiten der Städte Vorkommen —
dafs sie zur Zeit der furchtbaren Zerrüttungen durch die

Kämpfe der beiden Rosen gelegentlich versuchten vor dem
Kanzler oder Stewart das Stadthaus zu sclillcfsen, wenn
diese die Gourtleet halten, oder der Vereidigung des

Majors oder Bailifs beiwohnen wollten — dais dann

später während der grofsen Krisen der Rcfo'vnatio'» und
ihrer politischen Folgen, in Augenblicken wo alle Crandi'

pfciler des Staats fielen oder wankten, wo zumal das

demokratische bürgerliche, ultra -reformatorischc, borcahS

Element sich so gewaltig regte
,
auch wieder einige akade-

mische Privilegien angefochten vrurden — dafs zu allen

gleichzeitigen Erzählung in der hist, and antiq. of univ. of Ciiinhr.

p. VII. Die auf da» gegen die Tumultuanten verfügte, Verfahren he-

süglichen Urkunden finden sich in Rot. Pari. III , 109 sqq-

*) Urkunden bei Drer und in einem iiupexünus, und Bestätigung

Henry VI. in Rot Pari V, 42S.
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Zelten ancb diese wie andere, viel weniger verwickelte

Verhältnisse, eine Quelle zahlreicher und langwieriger

Processe wurden
,
wohei die Advokaten Alles immer

wieder ln Frage stellten — Alles dies kann wahrlieb

der oben ausgesprochenen Ansicht keinen Eintrag thna.

Vielmehr ist gerade dies das AufTalleude, und beweist,

wie fest schon um die Nitte des vierzehnten Jahrhun-

derts diese Privilegien wurzelten, dafs alle Stürme der

folgenden Perioden nichts Wesentliches mehr daran za

erschüttern oder gar zu zerstören vermochten — dds

sie sich im Gegcnthcil mehr befestigten, und sogar, wenn

gleich nur in unwesentlichen Dingen, vermehrten und

vervollständigten. Denn freilich auch hier müssen uir

den hergebrachten Ansichten entgegentreten. Wie die

richterliche Gewalt der akademischen Kanzler schon um

die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts wesentlich abg^

schlossen erscheint, so weit es dabei auf Privilegien an-

kam — so die polizeiliche um die Mitte des vierzehnten.

Für die Ungeduld unserer Zeit ist gewils anch dies schon

eine unerträglich langsame Entwicklung, und wir wissen

freilich niclit, ob es uns gelungen ist, zu zeigen, diTs

die Sache eben ging, wie sie geben konnte, und dah

von dem administrativen Durchgreifen, womit man in

unsern Tagen alle Anstände so leicht und schnell ent-

fernt — wenigstens von der Oberfläche — damals nicht

die Rede sein konnte. Mau kann überhaupt solche Ent-

wicklungen im Mittelalter nur begreifen
,
wenn man an

sie nicht sowohl den Maalsstab der VcrwaJtung oder

der Justiz iip engeren Sinn anlcgt, als vielmehr den der

Politik i:n weitesten Sinn, wie er jetzt nur fiir inter

nationale oder für die allerwichtigsten Momente der nationa-

len Verhältnisse gilt. Damals aber galt es bis in die

kleinsten corporativen Kreise hinein Kampf, Verhandlung)

Vertrag, Austrag in beständigem W^echscl und unermüd-

licher Zähigkeit.

W^ic dem auch sei, so darf man seit jenen Kata-

strophen des vierzehnten Jithrhnnderts keine irgend wesent-

Uche Vermehrung der Privilegien der Universitäten ö
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ihrem Vcrhiltnifs za den Layen ihrer Städte und des

ganzen Landes suchen
,
und man darf sich in dieser Hin*

sicht nicht durch das Ansehen Irre machen lassen ,
vrelches

spätere Privilegien, zumal die von Henry YIU. (1524) und

Elisabeth (1561) erthellten, erworben und sich angcmalst

haben. Wie pompös und solcmmn sic sich auch ausdrücken

so enthalten sie doch durchaus nichts Wesentliches, was
nicht schon seit zwei Jahi-hundcrten zu Recht und Brauch

bestanden hätte *). Wir brauchen uns dalicr hier auch

gar nicht weiter mit ilmen zu beschäftigen, und über-

lassen sie denen, welche sich eine beejueme Uebersicht

der Summe dieses ganzen Entwicklungsgangs maclien

wollen, filit denen, welche, richtigem Ansichten von

den Lcbensgcsctzcn solcher Zustände ewig unzugänglich,

sich immer nur an das erste beste grofse Pergament halten,

das ihnen zufällig zur Hand kömmt , haben wir es ohnehin

nicht zu thun.

W^orin aber lag nun cigcntllcb die grofse Bedeutung

jener Ereignisse des vierzehnten Jahrhunderts und Ihrer Re-

sultate? Gewils nicht allein in dem Inhalt jener Privilegien

an sich. Diese enthalten nicht viel wesentlich Neues,
und öbcrdics kam es bei diesen wie bei allen Privilegien

zuletzt besonders darauf an. Inwieweit die Inhaber sie

im wirklichen Leben geltend zu machen wufsten. Aller-

*) Die Ausilcliiiung der akadeniischrn Polizei- und Gerictitsl>arkeit auf
zwei rngl. Meilen In die Runde — das Reclit, liederliche Dir-

nen auf zehn Meilen weit zu verti-elken — das Recht, auch für

Holz und Lichter den Preis zu iieslimnieii — das Recht, Liceiizcn

für Wein- und Itierschenken, Victualienhändler, (larkiirlirn n. s. w.
auBzngeben u. dgl. mehr

,
sind theils iinerhehliche Dinge , tlieiU

lagen sie schon im früheren oder wurden prakliseh herausgezogen,
lange ehe sie ausdrücklich io Privilegien erwähnt wurden. Das
Recht der UniversitStsrerwandten , Handel zu treiben , sofern sie

die Ta.\en und Abgaben übernahmen, ward schon in der Querei
Ton l'2i)0 als hergebracht aufgefübrt, bezieht sieb aber zn allen

Zeiten nur auf das , was wir die akademische Klientel nannten. Auf
eine Controverse wegen solcher und ähnlicher Dinge können wir
nns Iwgreiflich nicht einlassen. Giebt es doch Leute, die meinen,
die UniTersitSten seien erst dnrcli die Akte von 1871 zu Corpora-
tionen geworden! Diese findet sich übrigens bei Ajliffe — ebenso
die Artikel des berühmten Privilegiums von iö!24i die Cambridger
Privilegien von 1861 nnd 1871 bei Dyer. '
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dings nnn finden wir eben darin einen wesentlieben Unter-

scbied zwischen der folgenden und der vorhergehenden

Epoche, dalä die Privilegien der Univeraität fortan viel

nngestörtcr in Kraft treten nnd die Praxis des Lebens

bestimmen. Dies Resultat aber wird Niemand dem Buch-

staben jener Privilegien ziischrcibcn. Auch der morali-

sche Eindruch jener Begebenheiten, so mächtig er fhr

den Augenblich, ja vielleicht für die ganze betheiligte

Generation war, konnte doch schwerlich auch die ent-

fernteren Nachhommen binden. Eben so wenig fehlten

den Universitätsstädten etwa fortan die niatericllen Mittel,

womit sic jene verderblichen Siege erfochten hatten. Die

akademische Bevölkerung nahm im Gegcntheil nicht nur

eher ab als zu, sondern sic verlor auch immer mehr
ihre kriegerische Haltung und Uebung; and iin Nothfall

konnten die Bürger immer noch auf jene rohen Bundes-

genossen aus der Umgegend zählen.

Aber worin lag denn das Entscheidende jenes Mo-
ments ? Zunächst wohl ohne Zweifel darin

,
dafs das

Resultat jener Krise, oder wenn man will die damals

von den Universitäten zum Trost ftir die erlittenen Miß-
handlungen und Schutz für die Zukunft erlangten Privi-

legien wirklich nichts enthielten, was nicht der Lage

der Dinge angemessen war, und was nicht eben deshalb

grüfstcntheils schon seit mehr oder weniger langer Zeit

als Gebrauch — wenn au'h bestritten — mehr oder

weniger ins Leben getreten war. Diese Unterordnung

der Stadt unter die Universität war von allen mifsUchen

Auswegen, die sich für jene mifslichen Verhältnisse dar*

boten, wirklich bei weitem der leidlichste, nnd das ge-

geringste Uebcl war eben in dieser wie in allen irdischen

Dingen das Gute und Wünschenswerthe. Ist cs aber so

befremdlich, dafs dies nun endlich und nach einer so

furchtbaren Katastrophe durch vergebliches Widerstreben

herbeigefuhrt, von der gröfsten Mehrzahl, von der öffent-

lichen Meinung, wenn man will, erkannt wurde — dafs

man sich endlich in das erwiesen Unvermeidliche fügen —
dafs man ans der gegebenen Lsgß der Dinga den größt-
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möglichen Vortheil za ziehen sachte , ohne ferner so

grofsen Gcbhrcn und Leiden in Tergebüchem Ringen nach

einer andern Grundlage sich auszusetzen? Diese Art von

Resignation wurde aber ohne Zweifel sehr wesentlich

durch die Verönderangen erleichtert, welche gleichzeitig

In den akademischen ZusUnden eintraten
,
oder wenigstens

darin viel entschiedener als vor jener Katastrophe sich

geltend machten. Diese näher zu betrachten, wird dem-

nächst unsere Aufgabe sein. Hier genügt es, darauf hin-

zuweilen, dafs der Charakter der akademischen Bevöl-

kerung schon durch die geringere Zaid, dann durch die

Beschränkung auf die Colleges and durch deren strengere,

klösterliche DIsciplIn viel milder >vurde
,
so dafs die reich-

liche Quelle muthwilligcr Kränkungen ziemlich versiegte,

welche früher ohne Zweifel sehr wesentlich dazu beitrug,

die Verhältnisse zu verwirren und die Stimmung zu ver-

bittern. Damit hing nun aber schon die veränderte Or-

ganisation oder Verfassung der Universität zusammen,

welche immer mehr aus dem Zustand einer tumultuari-

schen Dcmoki'atie in den einer ernstem
,

besonnenera

Oligarchie, unter der Leitung der Colleges, überging.

Der Kanzler war nicht mehr das Organ einer stürmischen

Rajorität, welche, durch keinen festen Besitz gebunden

and der Stadt glclclisam verwandt, um so geneigter war, V

den Leidenschaften und dem Eindruck des Augenblicks

nachzugeben. Er wurde vielmehr das Organ nnd der Vor-
sitzer eines Vereins von gereiften Släunern, welche das

Gewicht, die Vorthclle und die Verantwortliclikeit ilu-cr

Stellung an der Spitz;, mehr oder weniger bedeutender

Stiftungen gar wohl zu würdigen wufsten. Die mit der

Entstehung dieser und anderer akademischer Stiftungen

verbundenen Veränderungen des Besitzstandes der Uni-

versität wirkten ebenfalls auf eine Vereinfachung mancher

Verhältnisse hln^ entfernte manclie früher unvermeidliche

Reibungen, z. B. solche, die aus dem Verhältnifs der

bürgerlichen Hausbesitzer zu den akademischen JMictlis»

leaten entsprangen. Auch die moralische Wirkung des

tnnelunenden Reichthums, der äusseren Würde und Be-
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hagliclikeit der Unirersititen auf die Menge blieb üdit

ans. Solche Glflcksgflter geben fiberall, am meisten aber

in England
,
Anspruch auf Achtung und Unterordnung tob

Seiten der weniger Begfinstigten. Schon der sinnliche

Eindruck der stattlichen . Universitätsgebäude neben den

ärmlichem Bfirgerhäiisern gab einen eindringlichen Maafs-

stab ßlr das ganze Verhältnifs. Aber auch im städtischen

IVesen gingen entsprechende Veränderungen vor. Mit

der Frequenz der Universitäten nahm die städtische Be-

völkerung allmählig ab. Alles schrumpfte zu kleineren,

leichter zu beherrschenden Verhältnissen zusammen. Auch

hier endlich gewann das oligarchisebc Element, die städti-

sche (Korporation im engsten Sinn und immer mehr sieb

beschränkend, die Oberhand, und schlofs den Elnflofs

tumultnarischer Leidenschaften immer mehr ans. Es leuch-

tet ein, wie viel leichter es unter solchen Umständen

wurde sich zu verständigen und von beiden Seiten znr

Entwicklung einer billigen und zweckmäfsigen Praxis

hinzuwirken, ohne nnnöthigerweise den Buchstaben der

Privilegien auf die Spitze zu treiben. TVar nur einmal

das Mifstrauen, die leidenschaftliche Erbitterung auf beiden

Seiten gewichen, so war es in der That gar wohl mög-

lich, sich zu vereinigen. Auch zeigt sich, dafs in man-

chen Punkten die Universität der Stadt wieder faktisch mehr

einräumte, als der Buchstaben der Privilegien ihr gestat-

tete : wie denn z. B. die Praxis hinsichtlich der Strafsen-

polizei sich zuletzt doch so gestaltete
,

dafs der Major und

Kanzler sie gemeinschaftlich handhabten. So ging die

Marktgerichtsbarkeit, sofern Tic Universität nicht wesent-

lich und unmittelbar dabei betheiligt war, auf die städti-

sche piepoudre court fiber, und die court leet und vietv ef

frankpledge wurde eine blofse symbolische Formalität So

gestattete der Kanzler zum Besten der Universität dem

Major die nöthigen Anordnungen hinsichtlich der städti-

schen VFachtmannschaft zu treffen — Alles natürlich

mit Vorbehalt der Privilegien und eventueller, strik-

terer Observanz, wenn die laxere gemifsbrancht werden
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sollte *). So mit einem Worte bildete sich allm&hlig

der gegenwärtige Zustand, welcher von den zunächst

Betlieiligten im Ganzen als ein sehr leidliclier empfun-

den wird — was auch Unbetheiligte ,
oder oft Unberufene

daran auszustcllcn haben.

AutheBtiscke Belrf^ für difsc Entwicklung wird man der IVafar der

Sache nach vergeblich suchen. Will man mein Zeugnifs nicht gelten

lassen, so weifs ich keinen Rath. Aeliiiliches deutet Jedoch in wenig

Worten auch der neueste Oxforder Historiker, Ingram, an.
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Allgemeines
über die Englischen IJniversit'Men, von der Mitte det

vierzehnten Jahrhunderts' his zur Reformation.

haben gesehen wie stürmisch, aber auch wie reich,

^c mannigfaltig and fruchtbar sich das akademische Leben
in England im dreizehnten und bis gegen die Mitte des

vierzehnten Jahrhunderts entwickelte. Fortan legen sich

die aufgeregten Finthen. Alles erscheint viel ruhiger, Le-

schrSnktcr und einförmiger. Auch im geistigen Leben
tritt eine lange Ebbe ein

,
und erst gegen das Ende dieser

Periode steigt es wieder In Folge des Zuströmens ans

den wieder eröffheten Quellen griechischer und römischer
Bildung.. Entschieden und zunehmend günstig erscheint
dagegen diese Zeit hinsichtlich derjenigen Selten der

materiellen Entwicklung, welche durch festes Bcsltzthnm
bedingt sind. Ja eben dies letzte Moment, die Ent-
stehung und zunehmende Bedeutung akademischer Stif-

tungen, zumal aber der unter dem IVamcn Colleges Le-
' kannten fundirtpn Convikte, bildet den vorherrschenden
Zog in dem Charakter der Periode, welche wir zunächst
zu betrachten haben. Dies Mombnt aber ist auch ßr
die ganze fernere Entwlcklnng von überwiegender Beden-
tung, und bestimmt den eigenthümlichen Charakter der
englischen Universitäten bis auf diesen Augenblick. Der
Unterschied zwischen den englischen Universitäten des
siebzehnten, achtzehnten und neunzehnten und jenen des
dreizehnten Jahrhunderts ist aber so bedeutend, dafs wir
vollkommen berechtigt sind, hier alte und neue Univer-
sitäten zu untersclieldcn. Eben während der Periode, vod
der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts bis zur Reforma-
tion, entwickeln sich diese neuen Universitäten allmaMig
aus jenen alten, und jene festen conviktorischen Stiftungen
sind die Grundlagen, gleichsam das Knochengerüste, an
und mit welchen der neue akademische Organismus sich

beranbüdet Diese Entwicklung geht, wie jede wahrhaft
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organische ^ sehr langsam vor sich
,
und erst am Ende der

Periode hat das neue Wesen alle Ucberrcstc des alten

überwältigt, und entweder abgcstrcift und der natürlichen

Auflösung überlassen, oder gänzlich in sich aufgenommen

und assiiuilirt. Einerseits reichen nun allerdings die Wur>
zeln der llauptgrundlagen dieser neuen Gestaltung bis in’s

dreizehnte Jahrhundert zurück, während andererseits einige

derselben ganz und gar der neueren Zeit angehören. Dies

kann jedoch jene allgemeine Ansicht durchaus nicht stören.

Bei allen wirklich natürlichen historischen Epochen findet

ein solches ^Verschränken
,

ein solches Hinüber* und

lleriibcrgrcifcn der Anfänge und Apsläiifc ihrer charak-

teristischen Elemente statt. Dafs aber der oben angedeu-

tete Zeitraum sich recht eigentlich als der der Entstehung

und Entwicklung der akademischen Colleges darstcllt,

ergieht sich aus dem einfachsten Zahlcnvcrhältnifs der

bekanntesten Thatsachen auf diesem Gebiet. Von den

sechs und dreifsig Colleges der englischen Universitäten

sind nur sechs nach der Reformation entstanden, inso-

fern wir hier nicht ganz willkührliche oder unhaltbare

Einthellungen der verschiedenen Epochen machen wol-

len *). Um dieselbe Zeit aber, wo die materielle, phy-

sische Entwicklung dieser Organe eine solche Festig-

keit, ein solches Ucbcrgcwicht erlangt hat, tritt nun
das neue, ihnen eigcnthümlichc, geistige Leben entschie-

dener hervor. Die wiedergebornen humanistischen Stu-

dien sind, wie die Colleges, welche als deren Haupt-
träger erscheinen

, ein Ycrmächtnifs des katholischen Eng-
lands au das protestantische, und cs wäre vielleicht Zeit

*) Dafii von ileia dreifsig Sltrren vier schon am Ende des dreizehnten

und acht in der ersten Hüine des rierzehiilrn Jahrhunderts entstan-

den. und also genau gcnoinincn noch nicht der Periode angehfiren,

von der luer die Bede ist , wird mir schwerlich im Emst eingewen-
det werden, da sic doch alle erst seit der Milte des vierzehnten

Jahrhunderts eine gröäierc Ausdehnung und Bedeutung gewinnen.
Oie siehen im vierzehnten Jahrliuodert und bis zum A^ng der
Begirrung Elisabeths entstandenen Colleges gehören säinmtlich dem
hatnolischen England an, also dem Miiteliilter und zunächst der
l’eriode, welche hier dargeatellt vrird. Zumal gilt dies von der
Krone aller Colleges Chriatcharch und von den drei unter Marj
Und Philipp gegrändeten.
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l&r das letztere) diese) wenngleicb erzwungene) WoU-
that anzuerkennen.

Unsere Aufgabe ist nun daS) was bicr ün Allge-

meinen zur Charakterisirung dieser dritten Periode der

Geschickte der englischen Universitäten angcdcutct wor-

den, weiter aaszuführen, ohne jedoch zunächst auf die

Geschichte der Entstehung der Colleges oder auf die u
sie geknüpfte neue wissenschaftliche Entwicklung näher

einzugehen.

Wir werden nun aber hier, wie schon früher, so-

gleich auf die W^echsclwirknng materieller und geistiger

Momente geführt. Die Abnahme der physischen Kräfte,

der Wechsel der Frequenz der alten Universitäten, dieE^

starrnng, Beschränkung ihrer geistigen Thätigkeit, so wie

die Wiederbelebung derselben durch die humanistischen

Studien des fünfzehnten Jahrhunderts stehen wechselseitig

als Ursache und Wirkung in fortwälirender Beziehung; and

damit hängt wieder die Entwicklung des Collcgialsystenu

und der ganze Charakter der neuen Universitäten sehr

wesentlich zusammen. Alle diese Momente fordern daher

eine nähere Betrachtung.

Die Abnahme der akademischen Frequenz seit der

Mitte des vierzehnten Jahrhunderts hängt sowohl mit der

allgemeinen Entwicklung des Mittelaltera als mit deren

besonderem Gang in England vielfach zusammen. Dal

Mittelalter erlag dem gewaltigen Ringen nach einer Te^
einigung der erhabenen Kronen seiner beiden Haapt-

stämme, des weltlichen und des geistigen Staats. Dem

Kampf zwischen Kaiser und Pabst lag ursprünglich nicht

Hafs, sondern Liebe, das schöpferische Streben nach der

böchsten, grofsartigsten Einheit, zum Gründe — zu e^

haben, zu grofsartig, um je das Resultat menschlicher

Bestrebungen sein zu können. Je länger der Kampf

dauerte, desto weiter wurde jenes Ziel entrückt und cs Te^

wandelte sich Liebe und Schaffen in Hafs und Zerstöriuig.

Beide Elemente traten erschöpft und zerrüttet in ihr

altes Bette zurück; aber beide trugen als Fracht des

Kampfes nicht blols Keime der Zerstörung
,
sondern auch
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Keime nencn Lebens davon. Zunächst aber herrschte Er-

mathinn;, Zerstörung und Zersplitterung überall vor. Das
Mittelalter war abgetban, die neue Zeit noch nicht da.

Eben so verhielt sich das geistige Leben. Die Dewegun*
gen, vrclclic seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts die

lllütlie der abendländischen Völker ergriffen und sic theils

den Universitäten als Quellen einer neuen Weisheit, theils

den Höfen der Könige, Fürsten und Herrn als Schulen

des Schönen und Edlen, theils den Klöstern und dem
gelobten Lande zutricben, um dort durch Tliaten des

Glaubens das Heil der Seele zu retten, welches in den

Strömen des Wissens und Geniefsens vielfach gefährdet

war — diese Bewegungen, welche mit naiver Kühnheit

Himmel und Enlc im Sturm zu bewältigen vermeinten,

erstarben allmählig, so wie die Zeit ablief, der sie an-

gcliörtcn. W'ir brauchen dafür eigentlich keinen andern

Grund zu suchen, als den unvermeidlichen Verfall aller,

auch der schönsten' Blätter, Blüthen und Früclite des irdi-

schen Lebens. Scharfsinuigere
,
wortreichere und selbst-

gefälligere Auslegungen möchten doch zuletzt schwerlich

ein wesentlich befriedigenderes Kesultat geben. (Jeden-

falls aber liegt unsere Aufgabe nicht nach dieser Seite,

sondern wir halten uns an die bekannte Thatsache, dafs

die Wissenschaft wie die ganze Bildung des eigentliohen

Mittelalters um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderte

die ihr bcschiedcne Blüthczcit durchlebt hatte. Die Kämpfe
der neuen Nominalisten und Realisten erscheinen — wenn
wir die Sache im Ganzen betrachten — als das letzte

Auflodern der erlöschenden Flamme. Nur einzelne Ge-

stalten, wie z. B. die nominalistischen Mystiker, Gerson
und seine Freunde, ragen noch im Anfang des fünfzehn-

ten Jahrhunderts, gleichsam als Ueberrcstc der scliola-

stischeu llcroenwelt, über dem kfimnicrlichcrn Geschlecht

,

ihreiHZcit hervor, und lassen den Unterschied nur um
so stärker hervortreten. Und doch wurde damals die

Rungenschaft der tüchtigem Vorgänger, wenn auch nicht

vermehrt, doch noch mit einer gewissen Fertigkeit und
einigem Bcwulstsciu genutzt und angeweudet. Der ver-

21
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gcbliche Versuch, von diesem Standpunkte ans eine Re-

form des kirchlichen Lebens zu bewirken, beschleunigte

aber ohne Zweifel den Verfall. Fortan ist Erschlaffung,

Elrstarrnng niibedingt der vorherrschende Zug des wis-

senschaftlichen Lebens. Fortan finden wir nur Wie-

derholung, höchstens mehr oder weniger gewandte Hand-

habung todter Formeln. Die Dialektik, die Spekulation

und die ganze mit ihr znsammenhängende W^issensebaA

sinkt zum Handwerk herab. Ja niclit einmal das ^
denn

cs fehlt ihr der Stoff, sic prodiicirt nichts
,
und es bleibt

bei den leeren Handgriffen. Die wissenschaftliche Thi-

tigkeit, das Organ der Wissenschaftlichkeit der enropli-

schen Ulcnschhcit blieb allerdings deshalb nicht ohne

Vebiing und Stoff — es wandte sich vielmehr, mit einer

sehr natürlichen Reaktion gegen die abgethanc Richtung,

wieder entschieden dem positivem, objektiven Wissen und

Glauben zu, welches seit zwei Jahrhunderten von der

Spekulation verdrängt worden war. Die Gegenstände kona-

ten zunächst keine anderen sein als die von der Vet^a-

genbeit überlieferten Denkmäler der älteren jüdisch -chriat-

lichen und der griechisch- rfimiseben Rildung. Welche

Bedeutung beide in der Folge als Reformation und Hnma-

nisnnis erlangten, ist bekannt genug; zunächst aber blieb

diese Entwicklung im Ganzen Sache einzelner Individnea,

oder doch sehr beschränkter Kreise. — Die Kraft, welche

früher Nassen nach den Universitäten als Organen der wii-

scnschaftlichcn Bildung zog, war und blieb demnach fiti^a

Erste erstorben. Die Nomente, welche bestimmt waren spi-

tcr eine gleiche oder doch ähnliche Kraft der Anziehung und

Belebung aiiszuüben, waren noch nicht vorhanden, oder doch

noch zu schwach und nnschclnbar— so wandten sich die Maa-

sen'*') von den Universitäten ab, um so mehr, da gleichzeitig

andere Bahnen mannigfacher Thätigkelt sich öffneten.

*) Es versteLt sich von seihst, dafs der Ausdmck Massen hier nnr

die relative Bedeutung hut, die der ohnehin beschrankte Kreit des

naflonellen Lelwns erlankt, von dem hier zunächst die Rede ist

Uic Massen iin gcwöhiilicheu Sinn blichen zu allen Zeiten der WU"
Schah fremd. • ,
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Diese aligemeineren Zfigc linden sich ancli in' den

eoglisclien Zuständen wieder, jedoclt mit manchen sehr

begtimmt Lervortretenden EigcnlliümlicLIiciten. Von den

engligchen Universitäten gingen nicht nur die letzten kräfti*

gen Bewegungen der mittelalterlichen Spekulation durch

Scotus und Okham ans, sondern cs schien auch einen

Angeiiblick als wenn gerade hier die positive Wissenschaft

der neuen Zeit sogleich in kräftiger Entwicklung sich an

jene anreihen sollte. Zwar erscheinen Wyklifle und seine

Anhänger, welche gegen Ende des vierzehnten Jahrfann-

derts nahe daran waren das akademische Leben iniOx*
ford zu beherrschen, vorzugsweise als Träger der refor*

maturisch - theologischen Richtung der neuen W^issen-

gchaft; allein damals, wie später, waren auch jMsitive

Stadien anderer Art diesen Bestrebungen nicht Fremd,

und noch lange nachher war z. B. an das Studium der

griechischen Sprache der Verdacht wykliifitiseber Ketaerei

geknüpft. Doch darf man sich nicht darüber täuschen,

dafg diese humanistischen Studien hier nicht nur in sehr

riel beschränkterem Maafe, sondern auch in einem ganz

anderen Geiste getrieben wurden als gleichzeitig in Italien

der Fall war. Sic galten lediglich als Mittel zum theo-

logischen Zweck, und die ganze Tendenz dieser <Voiv

arbeiten der Reformation war im Gegenthcil dem antiken

Heist ästhetischer Bildung, welche in Italien bald die

icliönste Blüthe der Kunst, neben der tiefsten Entartung

der Sitte und Religion, entwickeln sollte,' gänzlich anti-

patbisch, und schlofs sich in dieser Hinsicht ziemlich den

puritanischen Extremen der Reformation an. Ohne also auf

lern Gebiet der humanistischen Studien irgend damals mit

Italien in die Schranken treten zn köianenlj so waren doch

edenfidls die englischen Universitäten, zumal Oxford, in der

zweiten Hälfte des vierzehnten Jalirhuudei'ts , der Haupt-
utz des wissenschaftlichen Elements der rcformatorischcn

Bewegungen der Zeit. Allein während Italien me seiner

l^flegc anvertrauten Elemente antiker Bildung allmählig in

dien Zweigen der Kunst entwickelte
,
wurde bekanntlich

die Reformation in England gewaltsam unterdrückt. Es lag

21 *
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in der Natur der Sache
,

< dafs dieser KampF haüpUäcIi-

lleh auf deu UuiTersitäten cntsclilcdcn fvurde, wo cs aack

dcHt römischen System niclit an Ycrtheidigerii fehlte. Von

dem 'Augenblick an jedoch, wo die Entscheidung nicht

mehr der freien wissenschaftlichen Diskussion anheim-

gestellt blich, sondern die höchsten geistlichen und welt-

lichen' ‘Gewalten der einen Parthei zur Unterdrückung der

eunditirh ihre Waffen und ihren Beistand liehen, war nicht

juicjdie Möglichkeit einer Wiederbelebung' der akademi-

uebtfi'.Studien durdi das reformatorischc Element Te^

sondern es mufste ein solches Verhältnifs anch

naitbiallen andern lUchtungen des wissenschaftlichen Leben

Uktnend ainavirken.!- Acknliche Ursücheu haben zu alles

Zeiten, besonders aber auf den englischen Universitätea,

ülmliehoFolgcn gehabL Eine durch < solche Mittel herbei-

'gdukrte Entscheidung macht nicht nur die Besiegtea,

«andern nodi roehr>dic Sieger unfähig, zu jeder frucht-
'

baren.ffissenschafilichen Thätigkeit,‘>aneh Jn ihrem eigetu

Sisn,iaufdem durch -denSieg Seiieinbar gesieberteo Gebiete.

Daraus- mag es sich zum Tbeil erklären, dafs nun gendr

auC den englischen Universitäten ,. ziimal im Vergleich nit
|

Paris ,iii der höchste Grad von geistiger Erstarrung ni
|

Easrhlaffnng elntcat, ^ W’^ar audi das rcformatorisclie Prii-
|

cip unterdrückt, so blieb — hätte man hoffen können-
der obsiegenden katholischen Parthei ja immerhin tbeil«

die .Quelle antiker Bildung zugänglich, welche in Italien

immer reichlicher zn slrömen begann — theils blieb, wi«

die Pariser noininalistischcii Mystiker zeigten , auch auf dem

Gebiet. des orthodoxen Katholicismus nach immer Raum

für eine ^würdige - wissensckaftlieke.. Tbätigkcit. Allem

weder in Oxferd noch in Cambridge' zeigte sich auf lange

Zdit bin Lust iund Fähigkeit zu irgend . bedeutenden An-

strenguDgen in- diesem oder jenem Sinn. Es verflofs fut
.

ein Jahrluindert seit der i Unteidrückiing der wyklilSli-

sehen ßcforiiiatio'iisbe.strebungcn
, ehe die humanistisclie»

Studien in England 'Eingang fanden. . W^ährend dieser

Zeit nahmen die englisebcn Universitätcn'aber auch sogar

an'den grofscu.-kircklichen.Discnssibnen, welche ibre'tria-

Digitized by Google



525

senscliaflliclic Gruiidlap;c noch luehr oder weniger in der

§cliolaslisclien Theologie liatten, keinesweges einen solchen

Antlieil, wie cs die frühere Stellung, der alte Ruhm,
zumal Oxfords, zu erfordern schien. Zn allen jenen, für

Lelirc und noch mehr fiir Zucht, Vcrfassuiig und Recht der

Kirche
,
und insofern lur die europäischen Zustände in jeder

Hinsicht so wichtigen Streitigkeiten
,

deren Erledigung

durch die grofsen Kirchenversaiiiinlungen des ninfzehnteu

Jalirhunderts freilich vergeblich versucht wurde, spielten die

englischen Universitäten, besonders im Vergleich mit Paris,

eine sehr untergeordnete Rolle, und haben keinen einzigen

Mann aufzuweisen, der neben ciucin Gcrsoii
,

d’Ailly,^

CIcmaugis u. a. genannt werden dürfte. Wie ganz anders

treten die Sühne der alma maler oxoniettsis in den grofsen

Kcliolastischcn Räinpfen des dreizehnten und vierzehnten

Jalirhunderts auf! Die kräftigen, würdigen und dringen-

den Auflbrdcn'iiiigcn der Pariser Universität an ^die eben-

bürtige Schwester: sieh mit ihr zur Herstellung der Ein-

heit, der Zucht, der Verfassung der Kirche zu vereinigen,

sieh über »lic Partheien zu stellen — ihr, der älteren

Schwester, auf den kühnen Standpunkt einer wissen-

seharilicheii Vermittlung der obwaltenden praktischen Ge-

gensätze zu folgen
,

erzeugten nur eine sehr langsame

,

lahme, schwankende Alitwirkuiig Dals die englischen

*) Hier kann nickt von weiterer Ausführung oder wörtlicher Anfuhmng;

die Hede sein, sondern nur von dem nllgemeineii Sinn und Hesultat

der Vcrliaudlangeii zwischen beiden Ciii^ersituten und ihrer Theil-

nähme an jenen Angelegenheiten. Freilich darf man sich dubei nicht

durch gewisse rhetorische illumen und allgemeine Phrasen irre

machen lassen, in denen auch Wood in aller Unschuld sich ergeht

Oie Haltung und Thätigkeit der Pariser üiiiTcrsitat ist aus Bulacus

und aus den Protokollen und andern Urkunden (x. B. in von der Hardfs

res gestae magni consilii Constaiitinensis) zu ersehen. Aus eben

diesen Zeugnissen ergiebt sich al»er auch sattsam ,
dafs Oxford zwar

mit dahei war, aber auch weiter gar nichts. ?iur einer einzigen

Rede des Otforder omtoris wird gedacht. Vorher (1414) hatte
‘

' 'Oxford auf Befehl des Königs Artikel zu einer Refoimation der

Kirche aufgesetzt, welche jedoch selir mager sind, und auch nicht

Weiter erwähnt werden (VVilkins eoncilia III. oBl). Au dem Pisancr

Coneilium hatte Oxford Tlieil genommen, das Baseler Concilinm zu

beschicken, hinderte wahrscheinlich Mangel an Geldmitteln. Wenig*
- stens ist mir kein genügendes Zeuguifs Hir die Anwesenheit der Ox-
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Universitäten nnd England einen andera Pabst auerkaonten

als Paris nnd Frankreich, hat mit diesem auffallendea

Unterschied in der Haltung beider Universitäten gar nichts

zu schaffen. Darin lag an sich kein Hindcrnils für Ox*

ford, sich seiner Vergangenheit würdig zu zeigen. Dah

die veräuderten politischen Verhältnisse, die langwierigen

Kriege zwischen England und Frankreich den früher so

lehhaflen Verkehr zwischen Oxford nnd Paris häufig untO'

brachen und wesentlich geschwächt, und dafs die daraus

hervorgehende verhältnifsmälsige Isolirung der englischen

Universitäten von dem europäischen Gemeinleben mit za

forder orutont Bekannt, nnd Wood selbst bezweifelt sie. Was Cu-

bridge betrifft , so nahm sie ohne Zweitel an dem Constanzer Csaci

lium Theil. Abgesehen vonFuller's nnd Wood’s nemlich scbwadica

Zeugnifs, entscheidet Folgendes. Von der Hardt erwähnt CamhrMjt

zwar gar nicht, dagegen alter eine utävtrsilas hmdinensu kho
der oxonimsit. Dies kann aber nnr eine, warn auch noch so idl-

same, Verwechselung oder Verwirrung sera; denn das dort bei^e

fügte Sigillum ist jenes der Cambridger Unirersität — nämlich Ou

kleine. Was sonst mit der imivertitas Umdintmit gemehlt sda

könnte , ist überdies gar nicht abzusehen. Zwar wurden die lat-

doner miu of eonrt später (z. B. v. Holinsbed und Fortcscue) all

dritte englische Universität anfgefülirt; allein sic können hier doith

aus nicht gemeint scyn. Frsllich besafsen sie meines Wissens sic

ein gemeinsames Siegel, bildeten- keine gemeinsame Corporabm,
uud zweitens wäre die Theilnabme einer solchen, dem kaaonisclm

Recht ganz fremden, ausschliefslich mit dem gemeinen Reclit be

schäfligteu juristischen Corporation völlig nnbegreiflich nnd ob«

Beispiel. Waren aber auch ohne Zweifel oratores tanlabrigtua

beim Cnncilium zugegen, so spielten sie jedenfalls eine soeb

untergeordnetere Rolle als die Oxforder. Bei dem l'isaner onl

Baseler Concilium werden sie nirgends erwähnt. Zur Charakteri-

sirung dieser Sache mag hier noch eine von Wood seihst (I, p.ih)l)

angeHilirte Aeusserung eines Oxforder Zeitgenossen Platz finden:

ParisieHsü Universitas, tpuie jatn per triennium laboravit ete, etc.

ad inveniendum remedium contra moröum pestiferum sehismatis dt,

et iptia in praedictis laboribus illa sota portavit pondus et aestss

diei , rationabiliter de sorore sws , seiL uuiversitate Oxoniensi d

matre nostra, poterit eon^ucri Hegi An^liae, dieendo illi: die sereri

tneae, filiae matris eeelestae, ut me adjuvet et meeum laberet, quis

per adjutorium sororis meae ete euere miki imposite ere panllul«»

allevata. iVe ergo in nostrum opprobrium et vitoperiuin nobis dies-

tur illud (II. Reg. 19): usgue guo siletis? ete. Ich bemerke übri-

gens ausdrücklich, daJs hier von der Theilnahme der Universitäten

an diesen Dingen nur insofern die Bede ist, als sich daraus eia

IHaafsstaJt für die Beurtheilung ihrer geistigen und wissenschaftlichea

Bedeutung ergiebt. Von deren kirchoirechtlicher Befähigung zu eiett

solchen Theilnahme wird später noch besonders zu haudelo sda.
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der L&hmnng ihrer geutigen ThStigkeit heigetragea haben,

Ist dagegen sicher nidit in Abrede zu stellen. Das wissen-

schaftliche Leben des Mittelalters war in viel höherem Grade
als sp6tcr ein gemeinsam cu|||»äischcs , und eine solch«

Abschlielsung, gleichsam Unterbindung eines einzelnen Or-
gans desselben, konnte nicht ohne sehr nachtiieilige Folgen

bleiben. Doch darf man keinesweges jene uncrfrculiGhen

Zustände ausscblicfslich aus dieser einen Ursache erklären;

denn die Sperre zwischen England und Frankreich war
gerade in dieser Beziehung, wie schon früher bemerkt

wurde, keinesweges so anhaltend und strenge, als man an-

zunehmen pflegt. Jedenfalls trug ferner die gleichzeitige

Unterdrückung der Wyklifiiten, welche mit dem ganzen

Verhältnifs der Australen und Borealen auf den englischen

Universitäten zusammenhängt, gewils sehr wesentlich zu

der unzweifclhalten Thatsache hei: dals die englischen

Universitäten früher und in höherem Grade als die des

festen Landes, oder doch Jedenfalls als Paris (wo der

Vergleich immer am nächsten liegt) von der allgemeinen

Erlahmung der mittelalterlichen Wissenschaft ergriflen

wurden *).

*) In Wood u. t. w. finden sich anfjeder Seite Zeugnisse daftir, welche um
so suverlftssiger sind, ie unfreiwilliger sie b^vortreten. Schwerlich
aber wird sich ein Unbefangener durch das, schon durch seine Ab-
gcschniaktbeit und Uebertreihung sich seihst Temichtende , Pane*

giricum eines Zeitgenossen irre machen lassen , womit der ehrliche

Wood sich (I, p. 200) gegen seine eigene bessere Einsicht xu trdsten

sucht. Als Guriosit&t ma^ folgende Stelle hier roitgetheilt werden:
Mt iden itta xapiVnti« kujus uHiversitatis super omnes alias jfotest

comparari Soli; (fuia liest aliae Universitates splenäcseant in prma^
mento. £eelexi«ie, tarnen earent parte luminis et non xnnf nisi pur^

vae stellae in respeefu nostri Solis» Alia studia praeeellnnt in

partieu/ari scieiUia, xieut Parwiix theoloßia, Bononia jure , Salerna

medieina, Tholosa matkematieis ; sed koe ut verus fons sapieutiae

praecellit in omnibws» tste clarns Sol dedit lumen olim ioti regno,

tke hrigkt beames nostri sapientiae spred totwn mundum. Oinaia
alia studiA eoepemnt eonsilium et exemplnm de isto, omniVi regna
honorabant id; asfer, as god hatk Lond , Oxonia hahuit nomen etc.

Bescheidener nimmt ein etwa gleichzeitiges Schreiben der Univer*

sität an den llerxog von Glouccster für Oxford den gröfsten Ruhm
M nrtihics et pküosophia in Anspruch. Uafs Pitsacus während der

nwei Jahrhunderte dieser Periode etwa ISO Autoren zu nennen

wei£i, welche irgendwie mit Oxford, uud etwa: SO, welche ebenso

mit Cambridge in Beziehung standen , hexest natürlich ebensowsuig
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Damit ist jedoch nicht gesagt, dafs nicht nominell

immer noch dieselben Discipliiicn auf den Universitäten

Vorkommen wie früher. Dieselben Ausdrücke bezeichnen

aber ganz andere Dinge frülier
,
oder vielmehr nur die

todten Formen, deren Geist entwichen. Auch trat ein

anderes Vcrliältnifs der Disciplincn ein. Frülier — dies

läfst sich gar nicht verkennen — zog die Wissenschaft

viel mehr um ihrer selbst willen die Geister an. Dies

gilt sowohl von den älteren [lositiven, gramin.-ttikalischen

und theologischen Studien, als von der höheren Entwick-

lung der Logik zur Dialektik und Spekulation. Die eigent-

lichen Fachstudien, Mcdicin und Jiirispriideuz
, denen maa

noch keine wissenschaftliche Seite abgewinnen konnte,

erschienen dagegen, wie wir schon früher sahen, ursprüng-

lich als untergeordnete, handwerksniäfsigc Beschäftigungea

Ihre praktische Bedeutung (besonders die der Jtirisprodcnij

verschaifte ihnen aber sehr bald eine g;röfscrc Anerken-

nung, und so' wie der freiere geistige Aufschwung des

zwölften und dreizehnten Jahrhunderts erlahmte, tratm

fnr die wirkliclie Fruchtbarkeit der akademischen Studien. Es lei

erlaubt, zur Cbaraktcrisirung jener Epoche auch das Zeugnifs tiv*

; Oxibrder Dichters aas der Zeit Henry VI. uilzuführen (Vita Ricardi II-

cd. Ilcarne append. p. o48). Nachdem er den früheren GlauJ (kr

Universität hervorgehohen , fahrt er fort

:

; Laudarem si^uidem te matrttti Jilius

Si'^cirem dire quicquam eommodius
I Sed ltngua labiUtry suspirat rimmtf.r.

Dum tc prospiciant indiifnam laudibus.
> ' * liintt laudavcrun, mater, qnae t^csseris,
-

- t*
^

CoiUristor efentm quod jam desipi$y
*'

• Vergens im semtim errore fallerisy
* Heut qnae vix liaetenus erasse diceris.

t*- Dum eras junior, aeris iugenii

Kiyebus lumitie ma^nt serutinii etc.

Heu! dum sie desipis, nec jfrolem eorripU
Veri fons aruii, sol fit eclipUeus
f^ix ulla remanet spes veri licmmtr

Cum tu jciVntiae sol sie pallueris»
,

Das Gedicht hezieht sieh übrigens besonders anf die Streitigkeitea der

Minoriten mit den Dominikanern , und enthält eigentlich eher eise
''

' Satyre auf letztere als laudes aead. Oxon,, wie es genannt wird.
'

' Am wenigsten giel)t es eine allgemeine Beschreibung der Ünirer

h *’
‘ sitäli wie Einige behaupten ^ die es oüenbar iüe angeseheiL
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diese jtraktiscfien Zweige der ahadeinisclien Studien aus-

sclilic&lichcr hervor. Als solche aber erschienen auf den

englischen Uuiversilfttcii bald last nur die theologiscben

und canonisehen Studien; ja die letzteren machten eigent-

lich die Aaiiptaiifgabe sogar der Theologen aus. Hierzu

kam denn eine iiothdiirAige Vorbereitung in den verschie-

denen Zweigen der artistischen Studien, wobei man mehr
darauf bedacht schien

,
einem traditionellen optts operatum ,

einem llandwerksbranch zu genügen, als irgend ein wis-

senschaftliches Resultat zii erreichen — man müfste denn
die Erlernung einer gewissen Quantität von dem Latein

mit diesem Ausdruck beehren wollen, wie es znm Ver-

ständnifs der Decretalicn n. s. w. unumgänglich nüthig

war. Die Ursachen dieser kläglichen Beschränkung lagen,

abgesehen von den ohen aiigcdcuteten allgciiieincn Zeichen

der Zeit, liauptsächlich Ln dem besonderen Charakter der

englischen Zustände. Was die mcdicinischcn Studien be-

trifft, so konnten sie aus mancherlei in der Natur der

Sache liegenden Gründen eigentlich auf keiner der mittel-

alterlichen Universitäten recht gedeihen — Salerno und

Montpellier ausgenommen, welche unter ganz cigenthüm-

liciicn Umständen ihnen ausschlicfslich gewidmet waren.

Zn der Zeit als noch wirklich wisscuschaAlichc Interessen

die akadeinischcn Studien belebten
,

als noch Bacon und
seine Scliiilc in Oxford blühte, wurde die Medicin im

eigentlichen Sinn von den verwandten Zweigen der Natur-

kunde lind Naturphilosophie znrückgedrängt. Als diese

Interessen erstarken, blieb die Mediciii auf dem Gebiet

des rohesten Empirismus ‘oder auch wohl verdächtiger oder

gar verbotener Künste stehen, und in den beiden Fällen

konnte sie auf den Universitäten ihre Rechnung nicht fin-

den, sondern wandte sich dem Weltverkehr grofser Städte,

den' Höfen der Könige, den Kreisen der Grofseu zu *).

. .1

*) Dorli fehlte ei auch auf den Universitäten , wie sieh leicht ilcnlicn

Ififnt, niclit gtniB an soJcliem TreUN*!!. Dabin gt'hört das Geschieht'

•<ehGu Tou ciaem irdenen Haupt in Oxford, welciies sprechen honute:

Caput decifUtur — eapui eltvabitur. ^-.pedes . eUvttbutäur/ mper
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Abgesehen von andern
,

zum Theil viel bedenklielieRi

Lockungen, reichten schon die gro&en Hospitäler Ton

London hin, um die Mcdicin zu rechtfertigen, wenn sie

dort ihren Sitz aufschliig, und dem leeren Formelwesea

der Uuiversitäten den Rücken kehrte. Wer eines aka-

demischen Gradus bedurfte nnd gewissenhaft genug war

ihn nicht zu usurpiren, dem standen ohne Zweifel damals

^ic jetzt Wege offen, ihn zu erlagen, ohne dafs des-

halb von akademischen Studien auf diesem Gebiet die Rede

zu sein brauchte. Auch den juristischen Studien warea

die englischen Verhältnisse ganz besonders nngfiuslig. I

Das römische Civilrccht gewann nirgends weniger Raun

als in England, wo die ganze Rechtsentwicklung T0^

herrschend natloiiell war und blieb, sowohl auf dem

primitiven' Gebiet des Gewohnheitsrechts, als auf dessea

lebendiger Ergänzung und Entwicklung durch das statu-

tarische Recht und durch die Aussprüche der Gerichts-

höfe. Dieser ganze Zweig des nationellen Vulgarlebcas,

wenn man so sagen darf, blieb der IValur der Sache

nach den Universitäten von vorne herein fremd
,
eben w«l

dessen Ursprung und Wesen reiupraktischer, völlig unwis-

senschaftlicher Art war. Er war an die Mittelpunkte

des praktischen Recbtslebens, an die höchsten Gerichts-

höfe geknüpft, und nahm mit diesen seinen Sitz in Lon-

don. Und wie denn jeder lebenskräftige Trieb damals

sich bald einen Körper erzeugte, so entstanden die Go^

poratlonen der sogenannten Inns of court als Organ der

freilich völlig empirischen Vorbereitung fiir die Praxis des

gemeinen Rechts. Das Civilrccht behielt zwar eine sehr

grufse Wichtigkeit, zumal in manchen Staats- und vö]ke^

rechtlichen Verhältnissen
;

allein dies Gebiet, so erhaben

es auch sein mochte, war doch ein sehr beschränktes. Die

wenigen Individuen, welche hier verwendet werden konn-

ten und inufstcn, erhielten allerdings ihre Bildung znm

eayut (Wood zu IS88 aaeh Koigfiton). In dtm Rot Pari, lionml

in einer Amnestie im Anfnng des ^fzelinten JlahrliuaderU aocli ei>

Nicols Nigromanser ans Cambridge for*
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Tbeirauf den englischen UniversiUten; aber nnter diesen

Umständen konnte das Studium des Civilrechts hier kaum
etwas mehr als eine Privatsache und gleichsam ein An-
hängsel des canonischen Rechts sein. Dies geht schon

daraus hervor, dafs die Könige gelegentlich, um des Civil-

rechts kundiger Räthc nicht ganz zu entbehren, vom Pabst

ausdrücklich um Dispensation für einzelne Geistliche zum
Studium des Civilreclits nachsuchten, welches nach den

Satzungen der Kirche ans guten Gründen den Geistlichen

untersagt war Hätten aber Layen
,
oder solche

,
welche

nicht das canonische Recht zu ihrem Hauptfach machten,

irgend mehr Beruf gefunden, und Lust gezeigt, sich mit

dem Civilrccht zu befasssen, so hätte es solcher Be-

mühungen gar nicht bedurft. Dafs das canonische Recht

dagegen in England wie überall in der katholischen Chri-

stenheit eine ausserordentlich grofse, ja zunehmende prak-

tische Bedeutung hatte und behielt, und insofern auf den

Universitäten nach wie vor um der praktischen Vortheile

willen, welche cs gewährte, eifrig betrieben wurde, be-

darf keiner weiteren Erklärung oder JVachweisung. Wir
haben aber schon früher bemerkt, dafs bei den innigen

Beziehungen zwischen der scholastischen Philosophie und

Theologie das canonische Recht das eigenthümliche und

auszcichnende Studium der Theologen war, während sie

die theologischen Studien mit den Philosophen und Arti-

sten thciltcn. Diese theologischen Studien aber verloren

seit dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts, und zumal

seit der Unterdrückung der reformatorischen Bestrebungen

jener Zeit, eben so wie die philosophischen alles wis-

senschaftliche Interesse, und ihre praktische Bedeutung

beschränkte sich
,
eben so wie bei jenen

,
auf ein gewisses

*) Ein« solche eharta regia hat Rymer von 1521. IVot ete. attenden-

les guantae prudentiae itudio nottra negotia in diversü natndi par-

tib*u emergenlia jurü eivilit dirigunt professoret , ae propter hoe

iptorum nwaerum valentes augeri, vestram Sanetitntem imploramus

,

rtenas cum dileeto elerieo nastro eie. magistra artiuta, gui lega-

ttudium seientiae exereere desiderat, u( non obstante eonititutiona

guae sibi audire leges tiaües interdicü, leget hujutcemodi per
teptennium audire liceater et integre legere väeat.
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scholastisches Rituale, ein opus operatum, als Bedingnng

des Uebergangs von der artistischen zur thcologisebeu

Fakultät und der Erlangung theologischer Grade. Es

w^r in der That eine nothwendige Folge der zunehmenden

Verweltlichung der Kirche, dafs das caiionische Reckt

Hauptsache und die eigentliche Theologie völlig Neben-

sache wurde. Erst die Reaktion gegen die Reformation

erzeugte wieder eine katholische Theologie. So blieben

denn, wie gesagt, die akademischen Studien im Ganzen

allmählig auf das canonischc Recht und eine handwerks-

mäfsig dürftige, ja blos nominelle Vorbereitung auf die

verschiedenen Irergebrachten Stufen der artistischen Dis-

ciplinen beschränkt. Mit andern Worten, die Universi-

täten, welche im dreizehnten Jahrhundert Organe der

höheren Geistesbildung der ganzen Nation waren, und

alle Zweige des wissenschaftlichen Lebens, sofern sie

überall der Zeit zugänglich waren, nmfafsten, wurden

fortan schon durch den Verfall und die Beschränknng

ihrer geistigen und wisscnsehaftlicbcn Thätigkcit zu bloiscB

Anstalten für diejenige Bildung, welche die Kirche, die

selbst immer mehr jeden höheren Maafsstab verlor, von

iliren Dienern forderte *). Es versteht sich übrigens von

selbst, dafs damit nur der entschieden vorherrschende,

nicht der unbedingte
,

ausschliclsiichc Charakter dieser

Epoche bczcicliiict werden soll.

Knien Begriff von der zur Krlangiiiig dir« pliilosopbisclirn Cradns im

fnnfzrlmten .Talirliundert erfurdcrliclii'n Bildung gidien folgende too

Wood inilgellieiltc yuacstioiies

,

ivelclie die incipienteu zur Zeit

Henry V. vortnigen

:

Vlmm futiirn coMinijrnlia
,

Cotnpnrnnit ad praesentia
,

Pntdenlia cardinalis,

Praxin rei/nt iiitellectus
,

Cui coneors est rff'ectux

Apprlihu rationalis.

Utram potentinrum imperatrix ,

Celsa marin» gnbernatrix
f ix libera rationalis

Sit Ittureata dignitate '

JEleetionis eoasiliatae > .

Vt domina prindpalis. > -
. ii .
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Dieser Vcr&ndemng aufdem Gebiete des msscnscliaft*

liehen Lebens der Unlversil&ten entsprachen nun die Ver-

änderungen in deren materieller Zusainmcnsetziiiig und

Gestaltung. Jedes dieser beiden Momente steht aber za

dem andern zugleich in der Beziehung von Ursache und

Wirkung. Einerseits konnten so trübe und dürftige

Quellen des geistigen Lebens, wie die Universitäten nun

wurden
,

on sich keine starke Anziehungskraft auf die

Geister üben ; aber andererseits vrar eben die veränderte

Hichtung eine wesentliche Ursache der Beschränkung und

Erstarrung des akademischen Lebens. Auch in dieser

Beziehung lagen in den englischen Zuständen Eigcntliüm-

lichkeiten, welche wir nicht übersehen dürfen.

Gerade in England boten zu jener Zeit Momente
ganz anderer Art eine nra so grüfscre Anziehungskraft

für die besseren Kräfte und Geister dar. Zuvörderst ist

hier das ganze Gebiet der nationcllcu englischen
Bildung zu beachten, welche sieh seit der Mitte des vier-

zehnten Jahrhunderts, zumal unter Edward III., immer
kräftiger, ja als die hcrsclicudc, entwickelte und die fran-

zösische der Eroberung, mehr und mehr verdrängte. Es
ist in dieser Hinsicht gennga unter andern bekannten

Erscheinungen an Ghaucer zu erinnern
,
dem kein Dichter

seiner Zeit, und wenige irgend einer Zeit an Vielsei-

tigkeit ^ und Gewandtheit der Bildung und Sprache und
zumal an jener Mischung der scheinbaren Gegensätze

naiver Frische und durchgebildeter Welterfalirniig gleich-

kümmt, welche in gewisser Hinsicht recht eigentlich einen

^Überblick in dem Bildungsgänge der Völker wie der

Individuen beurkundet. Es fand nun zwar bei allen

Völkern im Mittelalter ein gewisser Gegensatz zwischen
‘der natiouellen, an die Vulgarspraebe geknüpften und

gelehrten von den alten Sprachen getragenen Bildung
statt; und jedenfalls entwickelte sich jene ziemlich unab-

häugig von dieser, und schöpfte ihre IValirnng grofsen-

thcils aus ganz anderen Quellen. Dennoch aber ging

wenigstens diesseits der Alpen, und zumal in Frank-
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reich *) der Verfall beider Im Ganzen Hand In Hand.

Die Blüthe der Pariser Scholastik überlebte die Blüthe

der proTcazallschen und nord - französischen Poesie nur

kurze Zeit. Frolssard selbst, so hoch man Ihn auch mit

Recht stellen mag, erscheint doch nur als der prosaische

Ansklang jener Vergangenheit, und das Gebiet der gelehr-

ten wie der vulgaren Bildung lag eine gute Welle brach,

oder war noch schlimmer berathen
,

ehe die neuen
,
durch

antike Lebenssäfte genährten Triebe sich merklich ent-

falten konnten. Auch In Teutschland zeigte seit der Mitte

des vierzehnten Jahrhunderts sowohl die Scholastik als

die Poesie alle Symptome des Verfalls. Ganz anders

erhielt es sich In England. Hier fängt die kräftigste

Entwicklung der nationellcn Sprache und Bildung gerade

da an, wo die Blüthe der gelehrten, akademischen Bil-

dung anfhört; denn zur Zelt der Blüthe dieser letz-

teren hatte eben die französische Bildung und Sprache
|

geherrscht, deren Lebenssäfte nun ebenfalls versiegten.

Erhob sich nun aus der Auflösung beider und aus bei-

den vielfache ?lahrung ziehend in jugendlicher Kraft die

englische NatlonalbUdnng und Sprache, so konnte es um
so weniger fehlen, dafs die besten Kräfte sich dahin und I

von den alternden Universitäten abwandten. Ja bedenken I

wir das früher angedentete Verhältnifs der akademischen

Nationen, so läfst sich nicht verkennen, dafs auf diese

W^elsc das boreale Element, nachdem cs auf den Univer-

sitäten von dem anstralen besiegt und zur Minorität herab- |

gedrückt worden, sich in dem nationeilen Gemelnlcben I

mit einer antagonistischen Kraft geltend machte. In dem- >

selben Maafsc mufstc eine Isolirung des akademischen

Lebens von dem nationcllen Gemelnleben
,

eine Abnahme
des Zuflusses der Kräfte aus diesem In jenes fühlbar werden.

Dafs die politischen Begebenheiten uud andere Momente
|

des materiellen Lebens der Nation nicht ohne Einfiufs anf

diese ganze Veränderung blieben, bedarf keiner Erin-

*) Da« eigenthümliclie Verhältnifs der Italiener «eit Dante an der eigeat-

lichen mittelalterlichen BUdnng geht uns hier nicht« an.
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nernng. Schon unter Edward I. wurde das nationelle

Leben gekriftigt und das nationeile Bewofstsein erhöht

durch die schottischen Kriege. ln viel höherem Grade
geschah dies unter Edward III. und dem schwarzen Prin-

zen, und dann unter den zwei ersten Heinrichen aus dem
Hause Lancaster — den Ileldcnfursten

,
welche seit der

Mitte des vierzehnten bis zur Slitle des fünfzehnten Jahr-

hunderts fast ohne Unterbrechung die gewaltigsten Anstren-

gungen aller nationcllea Kräfte in den französischen und
schottischen Eroberungskriegen leiteten, während zugleich

auch der eigentliche Beruf des Inselvolks, Welthandel
und Seeherrschaft, wenn ancli langsam, doch sicher und
viel mehr als früher hervortrat *). Auch die gräulichen

Zerrfittongen
,

welche nach der fllittc des fünfzehnten

Jahrhunderts durch die Kämpfe der Häuser York und
Lancaster herbeigefuhrt wurden, waren dieser ganzen Ent-

wicklung nicht so verderblich, als man auf den ersten

Blick meinen sollte. Sie trafen hauptsächlich das anstrale

Element der englischen IVationalität
, den alten Adel, des-

sen Blut auf beiden Seiten auf den Schlachtfeldern und
auf dem Blutgerüst in Strömen flofs, dessen Eigcntbnm
durch Conßskationen oder W^ueber in die Hände neuer

.Menschen kam. Das borealc Element
,
zumal der Bftrger-

staad der gräfseren Städte, wurde viel weniger dadurch

berührt, also jedenfalls relativ gehoben, und so die

boreale Entwicklung begünstigt.

Schon die bisher angedenteten Veränderungen in dem
geistigen Leben dieser Periode würden hinreichen

,
um die

gleichzeitigen Veränderungen sowohl in der Quantität als

Qualität und der* ganzen Haltung und Stellung der aka-

demischen Bevölkerung zu erklären. Die Universitäten

batten fortan furLayen verhältnifsmäfsig wenigAnziehungs-

kraft, während sic diese für die Jugend geistlichen Stan-

*) Der gröfstc Tlicil der englischen Ein- und Ausfuhr ging zwar noch

im fünfzehnten Jahrhundert durch die Ilinde der Hansen und anderer

Fremden; allein dennoch nahmen schon im vienehnteu Jahrhundert

einheimische Handelsvcreine, s. B. die Brüderschaft des H. Thomas
a Becket, sehr viel mehr Tbeil daran als früher.
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des nnvcrändert behielten — »bgcselien natürliGh von den

gesunkenen geistigen Anforderungen der Zeit. Die Cnirer-

sitäten büfsten demnach den grüfsten Theil ihrer nlcLt-

geistlichen Bevölkerung ein, wälircnd ihnen die elmci

im eigentlichen Sinn blieben. Eine sehr bedeutende Ab-

nahme der Frequenz und ein ausserordentliches • Ueber-

gewicht geistiger Elemente in dieser verminderten Be-

völkerung war die iiothwendige Folge Es fand in

gewissem Sinn eine Rückkehr zn den ursprünglichen Vei-

haltnissen statt. Aus den Universitäten wurden wieder

Schulen, deren Lehrer und Schüler mit wenig Ausnah-

men geistlichen Statndes waren **). Diese Veränderu»);

hatte mancherlei Folgen, welche theilweise rückwirkend

wieder ihre Ursache beförderten
,
und welche wir zunächst

im Allgemeinen anzndenten, dann zum Theil im Einzelnes

näher ansznführeu haben.

Erstlich kannte es nicht fehlen, dals die Unire^

sitäten unter solchen Umständen wieder in eine grölsere

Abhängigkeit von der Kirche geriethen, dafs die kirch-

lichen Zustände einen unmittelbarem Einflafs auf sie ans-

übten als früher. Aber auch die Thcilnahme der Uni-

versitäten an kirchlichen Verhältnissen
,

die Berührungen

mit ihnen wurden häufiger und bedeutender. Die Uni-

versitäten erhielten In viel höherem Grade als früher

den Charakter geistlicher Corporatloncn
;

obgleich sie

allerdings niemals formell und ohne sehr wesentliche Ein-

schränkungen als solche anerkannt wurden ***). Sie

Abgesehen Ton vielen andern allgemeinen und beilfinfigen Zeugviiini

der geringen Frequenz, besonder.« im fünfzehnten Jahrhundert, ver

^ sichert Wood, dafs gegen 14oO nur noch einige zwanzig von den

i . scholae benutzt worden, während sie früher gegen SOO betruges;

und in einer akademischen Bcschwerde^chrift von 1458 beifit c*

ausdrücklich: de tot millibtis studentium, ^uae fama est isiU

priori aefate fnisse non jtitn timem $upe^*ett.

Ich brauche hollentlich nicht zu versichern, dafs dieses stmife aiebt

^stricte zn nehmen ist, Dafs es hinkt wie jedes andere, verfteM

sich von selbst, und wo cs Linkt ist nicht schwer zu erkeunea.

Dieser Punkt wird in dem Kapitel von der Verfassung der UoiTCi*'

sitäten weiter erörtert werden; und ich bemerke liier nur, daff

z. B. die Umrersitätea niemals als kicchUcbc Corporationen iä
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beliielten vieimciir ihren amphibischen Charakter, jedoch

mit vie] entschiedenerem Vorherrschen der geistlichen Seite

desselben. An eine Rückkehr unter die Vormundschaft

der Ordinarien war übrigens, begreiflich nicht zn denken,

Tielmchr strebten die Universitäten nach einer noch grölse-

ren Selbstständigkeit, nach einer noch höheren und freieren

Stellung in der Hierarchie der Kirche. Sie suchten sich wie

früher von der Aufsicht ihrer Ordinarien, so nun auch von

jener des Erzbischofs von Canterbury, der Convocation, ja

der päbstlichen Legaten selbst, zu befreien und ausschlieft-

licLe und unmittelbare Beziehungen zum römischen Stuhl

für sich feslziistcllcn. Dies Bestreben entsprang keines-

Weges aus willkührlichem Uebermuthe, sondern wurde
durch mancherlei, keinesweges in der Gewalt der Univer-

sitäten liegende , vielmehr sie beherrschende Umstände

erzeugt. Dahin gehörte ^esonders das Verhältnifs zu den

geistlichen Corporatlonen
,
«welche an den akademischen

Studien Thcll nahmen, besonders zu den Dominikanern,

Franciscanern und Augustinern. Andere Umstände zwar

wirkten In entgengesetztem Sinn, und die Universitäten er-

reichten Ihren Zweck formell niemals. In der That aber

gestaltete sich aus allen diesen widerstreitenden Momenten
und Bestrebungen ein im Ganzen völlig genügendes Ver-

hiltnifs. Diese ganze Entwicklung— die Streitigkeiten mit

den Ordinarien, mit den Archidiaconen
,

mit den Erz-

hiscliöfen, mit den Mönchsorden — nimmt einen nicht

unbedeutenden Platz in der akademischen Geschichte dieser

kireblichen Vertammlimgen zug^Iassen wnrden. IKre Repräsentanten

ertcheinen überhaupt nur bei einigen 'vrenigen ausserordentlichen Ge*

legeiibeiien, bei den Verbandlungen über die Schismen und Refor«

men des fünlzehiiten Jahrhunderts in solchen Versammlungen, und dann

nicht als Repräsentanten der UniTcrsitäten oder gar einer geistlichen

Corporation, sondern als Repräsentanten der Wissenschaft, deren

Licht man bedurfte. Die Reformation änderte nichts an diesem Ver*

hältnifs, wie schon zur Genüge daraus hervorgeht, dafs die Depn-

tirten der Universitäten im Unterhaus sitzen. Auf der andern Seite
j

fehlt es nicht an Zügen entgegengesetzter Art. So, um nur einen

anzuführen , wurden die Universitäten immer mit der Geistlichkeit

besteuert. Dies Iieweist uur die seltsame amphibische Natur dieser

Corporationen. Was Meiners (auch in Beziebimg auf Paris) über

diese Dinge sagt, entbebrt aller Uegründung.

22
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Periode ein; aber sic können nns liier nicht weiter beschäf-

tigen, sondern bleiben besser der Darstellung der akade-

mischer Verfassungen Vorbehalten. Dagegen haben

hier ein anderes Resultat des Vorhcrrschcns des geist-

lichen Charakters der Universitäten näher zti betrachten.

Es ist die Rede von dem Einflufs, den dieser T0^

herrschend geistliche Charakter der akademischen Bevöl-

kerung auf die besitzthümlichen Verhältnisse und dadnrcli

wieder auf Frequenz, Charakter und Haltung der UniTe^

sitäten ansübte.

In dieser wie in den vorhergehenden Perioden waren

die Universitäten arm. Das Verhältnifs ihrer Einkünfte

aller Art in den beiden Perioden vor und nach der Mitte

des vierzehnten Jahrhunderts ist, wie sich leicht denken

lilst, nicht näher zu ermitteln; ans allgemcinca Gründen

aber ist anzanchmen, dafs sie^fortwährend abnahmen.

Was den ersten Punkt betrifft, so geht aus Allem he^

vor, dafs die Universitäten zwar schon am Ende des drei-

zehnten Jahrhunderts einiges Eigeuthum, theiis an liegen-

den Gründen und Häusern, theiis an Geld and Kleino-

dien, besonders durch Geschenke und Vermächtnisse, be-

sassen. Diese Quelle der Einnahme (lofs aber jedenfiJh

nach der Mitte des vierzehten Jahrhunderts reichlicher als

vorher, und wäre sie die einzige gewesen, so möfste das

Verhältnifs ohne Zweifel zu Gunsten der späteren Periode

ausfallen. Dieser ganze Thcil des akademischen Besitz-

thums war jedoch auch in der am meisten begünstigten

von beiden Perioden nie sehr bedeutend
,

und überdies

zum Thcil unfruchtbar. Die Einkünfte der Universitäten

flössen aber zu allen Zeiten auch aus einer andern Quelle,

nämlich ans ihrer eigenen Mitte, durch die Beiträge,

welche ihre Mitglieder theiis bei Immatrikulationen und

Promotionen, theiis als Gcldbufsen oder Gerichtskosten

zu entrichten hatten. Zu den Einkünften der letzten Art

trugen, wie sich von selbst versteht, alle die bei, welche

unter Umständen der akademischen Gerichtsbarkeit und

Polizei pflichtig waren, mochten sie der Universität auch

sonst fremd sein. Erwägen wir nun, wie sehr der E^
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trag dieser Quellen von der Frequenz der Universi-

täten abliing, so leuchtet hinreichend ein, dafs sie nach

der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts viel h&rglicher

iliefsen uiiifsten als vorher *).

Zur Begründang des oben Gesagten mag Folgendes genügen > wobei
ich aunächst ganz von der etwaigen besonderen Bestimmung des
akademischen Eigrnthums (zu Stipendien n. s. w.) alische. Die erste

Erwerbung , deren bestimmte Erwübnoug gesebiebt , war die Toa
der Stadt 1^14 bezahlte Bufse (Wood zu 1508). Dafs ans ähn-
lichen unerfreulichen und ausserordentlichen Veranlassungen auch
später gelegentlich ähnliche Vortbeile sich ergaben, sehen wir z. B.

bei dem Judeotumult von lil85 und bei dem grofsen Tumult roa
15K5. Hieran schliefst sich der Ertrag der eigentlichen akademi-
schen Grriehtsbarheit und Polizei, durch auferlegte Bufsgelder,
Conliskationen und Gebühren mancher Art, worüber im Einzelnen
die Nachrichten fehlen. Dafs hierbei oft willkfihrlich genug Ter-

fahren und nicht selten Gelegenheit zu Erpressungen yon Bürgern
und Fremden genommen wurde , beweist (ausser den schon erwähn-
ten Querelen von 1'29(!) die Klage eines W. de Hartewell , der
1528 Tom Kanzler eingekerhert und nicht eher losgelassen wurde,
als bis er nicht nur tlen Ansprüchen des Klägers genügt, sondern
auch der Uniyersität eine Verschreibung von L. ansgestellt hatte

(Rot. Pari. II, IG). Eben so wenig iäfst sich der Ertrag der Ge-
bühren für Promotionen n. s. w. nuer nackweisen. Dafs es der-

gleichen gab, ist im Allgemeinen nicht zu bezweifeln, und wird
ausdrücklich erwähnt. In einem fiber bedtllorum vom Ende des

fünfzehnten Jahrhunderts (Hearne's Robert, de Ayeshury, Oxford
1720, appendix. p. 508) findet sich auch eine Gehührentaxe für die

Juristen , welche immerhin schon lange bestanden haben mag. Auch
hier werden GrJiühren an den Kanzler, an die Procuratoren , an
den Scriba unversitatis , an die Bidelle u. s. w. von den an die

Universität zu entrichtenden unterschieden. Hierzu kamen denn
Sehr früh Schenkungen, besonders an Geld und Kleinodien, wozu
auch Bücher zu rechaien waren. Deren werden z. B. 1249, 1274,
1293, 1506, 1517 und 1556 erwähnt. An die meisten dieser Ge-
schenke war die Verpflichtung zu Seelenmessen u. dgl. zum Besten

der Wohlthäter verknüpft , und zu diesem Zweck wurde schon 1274
eine eigene Kapellanie bei St, Marien von der Universität grgrün-

und von dem König den Prälaten dringend empfohlen, damit sie

selbige durch Indu^nzen n. s. w. nnterstützten (Rymer I, 144) i

Cum ßdeli nattri tuncelL et iiniverr. Oxan. etc. eappellaniam duxere

statueudam ut in en pro noslra ete. et omnium benefaetorum dietae

univertit. animarmn remedio saerifieia offerantur ete. Ausserdem
erscheint schon 1293 als alte Sitte, dafs die Namen der W'olilthä-

ter in den Schulen vorgelesen wurden. Eine lange Liste von solchen

Gaben enthält das oben erwähnte Uber bedellorum. Die joeatia der

Universität wurden 1548 von akademischen Tumultanteu zum Theil

gerauht, und kamen im Anfang der Reformation (1546) vollends ab-

handen, bei welcher Gelegenheit Wood auch ein Verzeichnifs mit-

theilL In Cambridge verhielt sich Alles dies ebenso , wie z. B. aus

• Füller SU 1401 ersichtlich ist Dals aber auch unbewegliches Eigen-

22 *
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Ist nnn demnaek nicht zu bezweifeln
,

dafs die Uni-

enitaten schon seit dem Anfang des dreizehnten Jahr-

derts Eigenthum aller Art erworben
,
und im vierzehnlca

und fünfzehnten Jahrhundert sehr viele Quellen der Eia-

tbnm oud einträgliche Rechte, wa« die Juristen, wenn ich nitlt

irre ,
jura in rebtu nennen , schon iiu dreizehnten Jahrhundert itt

den Unirersititen erworben wurden, ist nicht zu bezweifeln. Eis

hönigliches Schreiben von t'äöS verspricht ausdrücklich Sicherheit

für omnia fenemento, possesionet , reddüut ad «ni'uerr. netlna

pertitunlia (Liber scacarii ed. Hearne appeud.). Nach Füller wa^

den der Universitlt Cambridge 1293 dreifsig Acres Land vermsckl

zn dem besonderen Zweck der Vertbeidigung ihrer Rechte. Wosl

führt 1294 eine Urkunde an, welche sich auf Schenkung ata

nuttuagium an die Universitnt ad usmn paupmim seholarinm besiehtj

und bald darauf kaufte die Stiflcrin von Balliolcollege der Cai-

versität einige Häuser ab. Für die Folgezeit bedarf es in dient

Hinsicht keiner weiteren Zeugnisse. Am Ende des vierzehnten Jahr

bunderts vrurde im Parliamciit liehattptet, der grölste Theil J(t

Stadt Oxford gehöre den clericis, und werde von Scholaren hr

wohnt (Rot. l’arl. 1, S. 43). Hiermit sind jedoch wohl grofies-

theils die Mönchsorden gemeint. Jura in rebtu erwarben die W-

versitäten spätestens im Anfang des vierzehnten Jahrhnadeiti,

wie ein königliches Privilegium von 1321 (Rymer) beweist, wodsieh

ihnen die Erwerbung von Rircheiipatronaten (advowsons. advta-

tianetj zum Werth von 20 L. pro snsientandit seholaribtis in fh<r

logia et arte dialeetiea gestattet wird, non ebstante Hattä» k

tnanit tnotiua. Damit ist aber gar nicht gesagt, dafs sie ähnliche

Rechte nicht schon früher besassen, wie denn ohne Zweifel schal

die advocatio der 1274 gestifteten Kapellanie der Universität zuficL

Dafs sic später Eigenthum der Art in Menge erwarben, bedarf

keiner Nackweisung. Was die Einkünfte der Universitäten aus In-

niatrikulationen und Promotionen, dann von der akademischea Ce

richtsbarkeit iHrtriflt, so wissen wir darüber gar nichts NähciM

anzugelien. Dafs' sie vorhanden waren , ist nicht zu bezwe^ln. Esu

Uebersicht der wichtigsten Finanzquellen und fahrenden Habe gich

ein Beschlufs der Oxforder Congregation von 1420: in eadem cut*

omnia jocalia uuiversitatis aurea et argentea et ovmes peewturtm

ttimmae ad dietam universitatem gualiterenngue perventnrae effec-

tualiler reponantur, praeter ea guae ex voluntate Ugantiua d

danantium aliter fuerint eoiuervanda ,- ad vero proeuratorwa tusit-

diam de caetera solummodo perveniant guae teguuntur: vii eentea

golidi de redditu uiUversitatig annis giugutig abtgue plurit pertef-

tioue. itcia assisa panis et eerevigiae, item easualiter provcMCaiia

per hoe verbum propono; item edditus pravenienteg pro

butione regentium et pro pauperibug gekolaribug in die S. fited**

depaseendig et peeuniae a grammatieig reeipi eotuuetae.

eommnniae in heentationibtu et gradationibtu. Item duo

de redditu univergitatig reeeptoribug ejugdem regUUtug rafueasa.

Item pretia armorum forigfaciorum et peeuniae per appeUaittt“

levatae geu levandae. Die eigentliche Bedeutung einiger dusec

Items ist mir nicht deutlich , andere zn erklären , würde hier

»
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nilime besafsen; so ist doch andererseits eben so gewiß,
dafs sie anii waren und fiir arm galten. Dies geht nicht

nur gelegentlich aus ihren eigenen höchst kläglichen Dar*

Stellungen ihrer Lage, sondern auch aus anderweitigen

und zum Thcil gewichtigeren Zeugnissen hervor. Denn
was die ersteren betrifft, so darf man wohl ohne große
Unbilligkeit annehmen

, daß die bestimmte Absicht ,
das

_

Mitleid zu erregen, sich mit der gewöhnlichen rhetorischen

, Emphase der akademischen olBcicllcn Latinität vereinigte,

um die Farben möglichst stark aufzutragen. Im Verein
jedoch mit den ganz unbefangenen Zeugnissen von Königen
und Bischöfen reichen sic vollkommen hin, um die dama-

lige Armutli der Universitäten zu beweisen *).

^

Es kömmt nun aber hier, wie in allen ähnlichen

I Fällen, ni||it nur darauf an, wie grols oder gering Be-

‘ weit füliren. Die meisten Iiictrn keine Scbwicrigkeit dar. Dafs
' nickt alle Einkänflc der üniveraitSt hier anfgczShlt sind, ist leicht
' za ersehen , und diese niSgen in dem allgemeinen Ausdruck nddäut
‘ uittv. mithrgriOen sein.

< *) Ein Beispiel statt vieler von dem Styl solcher akademischer Elage-
I lieder giebt die 1430 hei der Cotivoeatio eltri eingereichte Petition.

Da heifst es unter andern: j^pud auret pietalis et miterieordiae

vestrae Univ. mater elamat eum Rachel, ploraas filiot tuet quia

non tunt. Olim siquidem alma itla Vuiv, pulrhra nimit et deeora

füll aspeetu qiutti vitit fruetifera ete. Nottrit autem diebut
,
quam

maxime dolendo reFeritnut
,

pulehritudo et decus ejus emarcuiV,

moerenr ae tqualiaut faetus est vultus ejut etc. Üeberzeugender

ist die einfachere Vorstellung, worin die Cnircrsiiät 1430 von der

CooTOcation eine Unterstützung für die Reisekosten ihrer oratores

zum Baseler Conciliuni verlangte, ad nosfri eoetut Statut licet e.vi-

ONum (Wood). Hieran kommt dann das Zeugnifs mehr denn einer

nöniglichcn Empfehlung der Universitit, theils in Rom, theils hei

der Convocation. Ich führe statt vieler nur eine Stelle aus einem

Schreiben von 1330 (bei Ryraer) an, welches sich auf die Ilindel

mit dem Kardinal Archidiaconus bezieht, und ausdrücklich sagt:

I/nn*. illa nihil habet de communi unde contra dominum tarn poten-

tem et in etuda tarn distanti te defendere possit. Eben so sagt ein

Cirkular des Bischoöi von Bath (von 13»), worin er (in Folge

eines Beschlusses der Convocation) seinen Klerus zu milden Beitrügen

für die Universitüt auffordert
: Quae (uniu.) super eerto aliquo flm-

damento non extitit (Wilkins concil. II, 331). Dies schliefst natür- ''

lieh den Besitz einiger Grundstücke und llüuser nicht aus , und
giebt dennoch eine ganz richtige Bezeichnung der akademischen Zu-

stlnde in dieser Hinsicht, im Gegensatz zu fundirten Klöstern und
Colleges n. s. w.
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shzUinm nnd Einnahme der Universitäten an sich waren,

sondern auch wie sie sich zu ihren Ausgaben verhielten,

nnd inwieweit diese selbst sich rechtfertigen und erklären

lassen. Alles dies hängt endlich wieder mit der gröfscren

oder geringeren Zweckmäfsigkeit der Verwaltung des Ve^

mögens zusammen, und diese wird mehr oder weniger

von der Verfassung und Gesetzgebung bedingt.

In allen diesen Beziehungen, soweit sie hier in Be-

tracht kommen, ist von den englischen Universitäten in

dieser Periode wenig Erfreuliches und noch weniger Siche-

res zu melden. Inwieweit jene Erlaubnifs ,
Kirchen-

patronate nnd ähnlichen festen Besitz zu erwerben, i)^

nutzt wurde
,
wissen wir nicht zu sagen

;
nach allen früher

erwähnten und noch zu berührenden Umständen aber kann

kein irgend bedeutender Theil der Einkünfte auf die»

Weise verwendet worden sein. Einige Häuser und Grund-

stücke wurden immerhin angekanft, wie wir noch bei

der- Gründung von Universitycollege sehen werden ;
die

meisten wat-cn ohne Zweifel Vermächtnisse und Geschenke.

W^as scheinbar ani nächsten lag, die Begründung akademi-

scher Institute, die Errichtung zweckmäfsiger Gebäude fnr

die verschiedenen Bedürfnisse der Universitäten
,

wurde

nur sehr nachlässig betrieben
,
und dabei vielmehr auf aus-

serordentliche Beisteuern als auf die gewöhnlichen Ilülfs-

mittel der Universitäten gerechnet. Ueber diese Seite der

Sache mögen folgende nähere Andeutungen hier genügen.

Was die Begründung akademischer Lehrstühle be-

triiit, so geschah in dieser Beziehung weder von Seiten

der Universität noch von andern irgend etwas Wesent-

liches; obgleich es bei der abnehmenden Frequenz (hr

die meisten Lehrer
,
zumal wenn sie nicht die herrschenden

Brodstudien trieben, unmöglich war, in der früheren

Weise von den Beisteuern ihrer Scholarcu zu leben. Zwar

fehlte es schon fräher nicht an einaelncn Regungen in

diesem Sinne, aber sie hatten keine nachhaltige Beden-

tung. Abgesehen von den Aeliredinischen Stiftungen
,
von

denen wir nichts Näheres wissen, ist vor den dreifsigtf

Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts keine Spur von
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eigentlichen fundirten akademischen Lehrstühlen zii finden;

obgleich schon vor Ende des dreizehnten Jahrhunderts

einzelnen Lehrern von dieser oder jener Seite gewisse

Vortheile gesiehert wurden, nm sie für die Universität

zu gewinnen *). Zwar forderte Clemens YIL (1311) die

bedeutendem Universitäten (darunter Oxford) auf, Lehr-

stühle der orientalischen S|»rachen zu gründen; ein blei-

bendes Resultat ist Jedoch nicht nachzuweisen, obgleich

sein rVachfolger noch besonders mit Oxford verhandelte,

um für diese Lehrstühle eine bestimmte Einnahme zu

ermitteln ’^*). Die erste wirkliche Gründung akademischer

Lehrstühle in Oxford fand gegen die Mitte des fünfzehnten

Jahrhunderts statt, indem der unennüdliclie Wohlthäter

der Universität, der Herzog llumphrey von Gloncester,

einen Lehrstuhl der sieben freien Künste und der Phi-

losophie stiftete. Diese Stiftung hatte indessen keine

hinreichend feste Grundlage, und verschwindet bald wie-

der. Ehen so eine von Edward IV. gestiftete oder vielleicht

nur beabsichtigte theologische Professur. Dann folgten

gegen Ende des Jahrhunderts die von der Gräfin Mar-

garethe von Richmond in Oxford und später in Cambridge

gestifteten Lehrstühle, und zuletzt (in dieser Periode) die

grolsartigern Stiftungen Henry VIII. ***). Auch diese

*) Wood Iiericktet zu 1375, daC. dem Cirilisten Alfonsui de Siena auf

Verwenden dca Hardinallrgateii n S. Adriano von dem Kloster Eins*

kam ein Gehalt von 100 Solid, angewiesen worden , und dafs Ed-
ward I. dem berühmten Franciacus Acuraius aus Bologna die sogen.

mula regis in Oslbrd zur Wohnung eingerünmt habe. Beide Nach-
richten sind zwar jedenfalls ziemlich unklar, ohne dafs sie jedoch

in der llaoptsache zn bezweifeln wSren.

**) Wood berichtet zu 1530, dafs damals ein getaufter Jude den in

Folge jener Constitution ertiflneten Lehrstuhl der hebrlischen Sprache

mit Beifall versehen, und durch Beiträge der Geistlichkeit, welche

der Erzbischof von Canterbnry ausgeschrieben, bezahlt worden sei.

1537 ist noch einmal davon die Rede , später aber nicht mehr. Jene

Quelle der Besoldung war zu onsicker.

***) Geber die von Herzog Humphrey gestiftete Lectura septem artium

liberalium et trium phtlotophiearum berichtet Wood (li, 53} , ohne ' ^
zn sagen, was später daraus geworden. Jedenfalls aber wird ihrer

im seehszehhten Jahrhundert nicht mehr gedacht. Dafs ihr zur Zeit

ihrer Stiftung (1459) eine grofse Bedeutung beigelegt wurde, geht

aut folgenden Werten einet akademischen Schrtibent an den Stifter
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jedoch, obgleich sie sich formell bis snf die ncneste Zeit

erhielten, konnten doch nie oder doch nur vorfibergehend

einen wirklichen bedeutenden Einflufs irgend einer Art

erlangen. Die Entwicklung der englischen Universitäten

hatten damals schon (wie wir sehen werden) zu entschie-

den einen solchen Charakter angenommen, bei dem das

Moment der akademischen Professur (im Sinne der eon-

tinentalen Universitäten) nur ein sehr untergeordnetes sein

konnte. Jedenfalls geschah das, was in dieser Richtung

sieh entwickelte, nicht auf Kosten der Universität. Die

Unterstützung, welche Magistern gelegentlich von Seiten

der Universität dadurch zn Theil wurde, dafs Ihnen ans

akadembchen Kapitalen zinsenlose Vorschüsse gemacht

wurden, kann kaum hierher gerechnet werden, da damit

gar keine wbsenschafUiche Leistungen verbunden und

auch Scholaren nicht von ähnlichen W^ohlthatcn ausge-

schlossen waren *).

Gehen wir nun zu akademischen Instituten anderer

Art, zn wissenschaftlichen Sammlungen, über — wobei

freilieh nach dem ganzen Stand der Wissenschaften nur

an den nothwendigsten literarischen Apparat zu denken

ist. Der frühesten Zustände nicht zu gedenken, wo man
die wenigen Bücher, welche der Universität geschenkt

worden **), an Ketten befestigt, in Kisten aufbewahrte,

welehe in der Marienkirche untcrgebracht wurden, fällt

der erste Versuch der Begründung einer des Namens
würdigen Universitätsbibliothek in die Mitte des vienehn-

hervor: Quodsi unquam taudis tt äonorir spUndorem «et famtt
tihdum kuie ipUndUtitiute undvmitati etc. attulm artet, nmt^uam
tarnen magit guam faelieistimit diebat vettrit, quanda primam
non väi pretio et partieulatim teu in private (ut elän eontue-

vertu) ted gratit inlegre et in publieo omnet artet, omnet pkiloto-

pkiae leguntur ete, Nachher setzt Wood indessen selbst hinzu:

Salario perpetuo illam leeturam fuitte dolatam parum liguet. Was
die Edwardinische Prolessnr der Theologie betrifft, so wird sie in

einem (ibidem) von Wood angeführten Dankschreiben der Univer-
siUt erwtbnt, ohne d:ifs etwas Weiteres darüber verlautete. Von
den späteren Stinungen der Art wird weiter unten die Rede seia.

*) Wood z. B. au 1295 n. 1500.

**) Dns erste Geschenh der Art wird 1350 erwihnl.
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ten Jahrhnnderts *). Damals erhielt die Universität cvrei

bedeutende Vermächtnisse an Bfichem, das sog. Anger*

vUlesche und das Cobhamsehe. Mit letzterem zugleich die

Mittel, Aber dem Congregationshaus passende Räume zn

licrcn Aufstellung einzurichten. Zugleich wurde eine

Kapcllanic gestiftet, deren Inhaber theils die Aufsicht

ober die Bflchcr führen
,

theils iikr die Geber beten sollte.

Dennoch wurde dieses ganze Institut durch mancherlei

widrige Umstände (Processe .u. s. w.) verkümmert, und

die Reste gingen dann in die sogenannte Humphreysche

Bibliothek Aber. Der »gute Herzog Iliimphrey« nämlich

schenkte gegen die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts der

Universität zn verschiedenen Malen eine Menge von

Büchern, welche er zum Theil zu hohen Preisen **), he*

sonders in Paris, aufgekauft hatte. Diese Sammlung (gegen

fünfhundert Bände stark) «wurde dann am Ende des Jahr*

Imnderts nebst allem sonstigen literarischen Apparat der

Universität in dem oberen Stock der theologischen Schola

aufgestellt, wo dann später die Bodleysclie Bibliothek zum
Tbeil untergebracht wurde, nachdem die Reformation diese

älteren Sammlungen zerstört oder zerstreut hatte. Es he*

darf keiner weiteren IVachwcisiing, dais dieselben nach

Maalsstab und BedArfuifs der Zeit keinesweges unbedeu*

tend waren, und auf die wissenschaftliche Entwicklung nicht

ohne wesentlichen Einfluis bleiben konnte. Von Cambrid*

ger Bibliotheken genügt es zu bemerken, dafs sie auf ähn-

liche Weise nngeftthr um dieselbe Zeit entstanden.

Was die akademischen Gebäude im engeren Sinn be*

trifft, das heifst solche, die für die verschiedenen Bedürf-

nisse der akademischen Oekonumie sowohl in Wissenschaft*

lieber als geschäftlicher Beziehung bestimmt waren, so

behalfen sich die Universitäten nach wie vor noch bis zum
Ende des ftinfzciinten Jahrhunderts ärmlich genug und

ganz ohne ihr eigentliümlich zugehörende Institute irgend

einer Art Von Cambridge wissen wir in dieser Be*

*) Genügeiide Belege für diei und das folgende giebt Wood II, 48 «qq.

**) Ueber Bücberpreiie der Zeit i. m. Wartoa I, düs. II.
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ziehnng nichts Eigenthümliches za berichten. Dort wie b
Oxford genügte fortwährend die Slarienkirche und einige mit

ihr verbundene Räume fast allen Bedürfnissen der Art. Hier

wurden nicht nur die Congregationen und Convocationeu, die

geschäftlichen Versammlungen und Verhandlungen, sonohl

der Universität als ihrer einzelnen Organe, sondern ancli

die wichtigsten und feierlichsten der öffentlichen scholasti*

sehe Uebungen (wozu auch Predigten gehörten) gebal*

ten — hier die Archive, die Kleinodien, die Bücher, die

Gelder der Universität aufbewahrt. Doch scheinen sehr

wichtige Urkunden der gröfseren Sicherheit wegen aoek

in benachbarten und befreundeten Klöstern aufbewabrt

worden zu sein *).

Das erste eigentliche akademische Gebäude war ein

theologisches Auditorium. Bis über die Mitte des fünf

zehnten Jahrhunderts behalf man sich (abgesehen von der

Marienkirche) sowohl für den Unterricht als für schola-

stische Uebungen in den Räumen, welche theils Print-

*) So X. B. nach Wood (za 1248) der Vertrag von 1214 in der Abtri

Osenej. Die von jener Begebenheit herrübrende Riste wurde auch akbt

in Marien- , sondern in Frideswitbenkirche anfbewnhrt (Wood ISdä)

Hinsichtlich der Marienkirche ist aber Folgendes au bemerken. El

kommt zwar (Wood II , 49 und in einer Urkunde von Edward IL

bei AjliflTe append. per impeaimns) eine nralte dmzus tutHgrtgatimit

vor; allein diese ist, wie Ingram zur Genüge und au dem ascl

vorhandenen Gebäude nachweist, eben nichts weiter als eine der

Seitenkapellen der Marienkirche. In der erwähnten Urkunde keiäl

es , sie sei ab antit/uo per quendam tcholarem eleemosyuarie ess-

structa, und Wood spricht von einer e domo nostra eougreyatieza

datirten Urkunde von 1201. Ingram meint, jener seAotnrü sei krn

anderer als König Uenrjr Beauclerk. Es wäre zwar auffallend, diü

er hier nicht näher bezeichnet würde; aber dock ist die Ssciu

nicht ganz an verwerfen. Kunstverständige linden in dem Styl eiset

Beweis daiür, dafs der Bau jedenfalls ans jener Zeit ist; und eÜK

Urkunde dieses Königs (1122) für das Frideswitbenkloster (.Voss-

sticon II, 14S) sagt : Eeelesia taneiae Fr. speetant eapellam noitrsn

ab Oriente; und in der That liegt jene domus eongregat. an der

Ostseite der Marienkirche , und könnte also wohl hier gemeint K».

Jedenfalls diente die Kirche seit unvordenklichen Zeiten an alles

diesen akademischen Zwecken , und da sie selbst wahrscheinlick

zu Aelfred des Grofsen Zeit schim vorhanden war, weungleiek keit

hinreichender Grund bekannt ist, ihre Stiftung ihm zuzuscbreilxn

{wie Wood und Wise thnn), so geht doch auch daraus eia wir

starkes Präjudiz für die Aelfiediniscbe Stiftung der Universität hemT'
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leaten, theila geistlichen oder akademischen Corporationen

gehörten. Die meisten standen in der Schulstrafse, und

boten hinsichtlich ihrer Ausstattung , wie sich denken

lifst, grofse Verschiedenheiten dar. Den meisten jedoch

fehlte es nicht nur an allem Schmuck, sondern viele waren

im höchsten Grade unbequem, ja nnanstüudig, besonders

zur Zeit der gröfseren Frequenz der Universität, wo sich

mancher Magister mit abgelegenen, elenden Winkeln,
Hansdiclcn u. dgl. begnügen mufstc. Die besten Auditorien

gehörten zu den Klosterschulen, deren jeder der in Eng*

land ansässigen Orden eine in Oxford, meistens auch in

Cambridge besafs. Alle Verhandlungen und Verträge der

Art waren jedoch lediglich Sache der einzelnen Magi-

ster und ihrer Schüler. Die Universität selbst hatte damit

nichts weiter zu schaflen, als was die allgemeine Aufsicht

und die Privilegien in Beziehung auf die Vormiethe, Taxa-

tion n. s. w. mit sich brachte. Es läfst sich aber leicht den-

ken
, wie sehr jene Aufsicht unter solchen Umständen er-

schwert wurde, und dafs sich sehr bald der Wunsch und das

Bedürfnifs herausstelltc, wenigstens die wichtigem scholasti-

schen Uebungen an eine bestimmte, anständigere und zu-

gänglichere Lokalität zu binden. Das erste Resultat dieses

Bedürfnisses scheint das schon früher erwähnte Verhält-

nifs zu den Augustinern gewesen zu sein, deren Audi-

torium, welches sich vor allen andern ähszeichncte
,
schon

seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts von der theo-

logischen Fakultät zu ihren Disputationen benutzt wurde,
so dafs sich hier wechselseitiges Recht und Verpflichtung

zwischen beiden Corporationen bildete. Schon iin Anfang
des vierzehnten, wo nicht schon am Ende des dreizehn-

ten Jahrhunderts dachte man jedoch in Oxford daran,

jenem Bedürfnifs durch Gründung eigener Auditorien abzu-

helfen; allein die Sache kam nicht zu Stande Im fünf-

zehnten Jahrhundert wurde der Zweck nothdürftig auf

*) In den Sotnlis pari. (I, p. 47S) finde ich ein Brnchitück einer Peti-
tion der Univeraitit, meerio anno Edwardi l. vel ll^ worin sie den
KSnio bittet, ihr ein uobebantei Grundstück bei St. Peter im Olten
sur Erbauong von Sekolis au Khenhen.
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anderem ^Vege erreicht. Die Abtei Oseney erbaute zehn

Auditorien für die artistischen Disciplinen, welche unter

dem IVamen der Scholae novae von der Universität geniie-

thet wurden, und fortan für die, wenn man so sagen kann,

ufficiellen Akte, aber auch für die gewöhnlichen Uebungen

der Artisten dienten Die Juristen und Mediciner miif»>

ten sich nach wie vor mit den alten Auditorien begnügen,

wo es Uinen bei der Vernachlässigung dieser Studien nicht

an Raum fehlen konnte. Die Theologen dagegen wurden

auf eine Weise begünstigt, welche schon allein hinreicben

könnte, den vorherrschend theologischen, geistlicheu Cha*

rakater der Universität darzuthun. Schon um die Mitte

des fiinfzehnten Jahrhunderts begann der Bau einer akade-

mischen schola theologica, wozu von allen Gönnern der

Universität Unterstützungen aller Art erbeten und erlangt,

die akademischen Finanzen selbst aber, wie es scheint,

nicht bedeutend in Anspruch genommen wurden. So dauerte

der Bau, wobei man im Verlanf der Zeit auch die Aufstel-

lung der Humpbreyschen Bibliothek berücksichtige, bis

1480, wo den Theologen das Gebände cingeränmt wurde,

welches noch diesen Augenblick als ein berrliehes Denk-

mal der Entwicklung der Baukunst unter Edward III.

dastcht **).

Dies war eine schöne, aber auch die einzige irgend

bedeutende Ewerbung der Art, welche die Universitäten vor

der Reformation machten, und da auch diese nicht mit den

*) Ueber diese teholae novae berichtet Wood II, Ifi, and e* geht au
seiner Darstellung nnxvrcifclhaft hervor, dafs diese Auditorien nickt

von einzelnen Magistern, sondern von der Universität seihst gemie-

tbet wurden. Auch f&hrt er Verordnungen an, wodurch die arti-

stischen Uebungen in gewissen Fällen an diese Lokale gebnoilea

wurden , wie die theologischen an die Augnstinerscbole. Die Miethe

betrug 15 Solid, und 4 Danari für jede Schola ; doch standen neist

mehrere leer, in Folge des Verfalls der Studien. Wahrscheinlich
hielt sich die Universität an den Magistern und Incipienten schadlos.

**) Das Nähere bei Wood II, 21. Auch hierbei zeigte sich der Herzog
von Gloncester, als so freigebiger Gönner der Universität, dafs er

gewöhnlich als Gründer dieser sekola angegeben wird. Gleichseit^
banten (Djer I, 247) die Cambridger eine tdiala unter ähnlichen
Umständen. Faller spricht von einer 1486 zu diesem Zweck (bischöf-

licher Seits) veranstalteten Bcstcuenuig der Geistlichen.
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gew^öLnliclicn Eiiiküiificn derselben, sondern mit ausser-

ordentlichen Mitteln bestritten mirde, so bann man mit

Recht fragen, ivozii jene eigentlich verwendet wunlen?

IVacIi den sehr dttrltigen Andeutungen, welche uns vor-

licgeii, läfst sich diese Frage im Allgemeinen erstlich dahin

beantworten: dafs die Processe und andere Verhandlungen,

welche die Universitäten tiicils am königlichen Hof und Ge-

richt, thcils In Rom zu fuhren hatten, einen sehr grolsen

Theil ihrer Eliikünne verzehrten. Der Verkehr mit Rom
besonders, welcher gerade in dieser Periode, wie wir

schon andciiteten, viel häufiger und unmittelbarer wurde
als er früher war, kostete so viel Geld und Zeit, dafs

man allerdings Grund haben dürfte die Weisheit der

akademischen Politik zn bcnivi^eln, welche diese Wege
betrat, wenn man nicht ziigchcn will, dafs sic durch die

Umstände geboten war, und zuletzt doch die relativ ge-

ringeren Nachthclie darbot — was sieh freilich ebensowenig

authentisch und zu gänzlicher Genüge nacliwciscn läfst als

das Gegentheil Zweitens aber ist* nach Allem, was
vorliegt,' kaum zu bezweifeln, dafs die Verwaltung des

akadcmisciten Vermögens an gar manchen Mängeln litt,

welche schon allein einen genügenden oder gar hlüliendcn

Finanzzustand, eine durchaus zweckmäfsige Verwendung
der vorhandenen Hülfsmittcl nicht gestatteten. Diese Män-

*) Zpugiliftse zu drm OMgrn j;pl>rn unter andern die ohrn (S.54I) crw&bn«
tcu Sebreiben. Der Uischot' von Uatli sagt (15^): Ox^min Vnivtrsüai
etc. jtro defensioM jurtum et ^rivi'/e^torum «iiorum laicorttm tnaeki

Hntionibus e( Uit'yiorwn unfractibus plus sofito indvfessis laboribus

et expensis faii^aiw hiis dtVbitr, q%tod uiti eadem^ yuae super c«rfo

mliquo non extUit fundatat celeritvr suecuratur de enervatione ejus^

dem ae juriiim siiorum verisuniliter formidatur etc, (Wilkins concil.

II, ^1). I>uft Zengnifs Bdward III. bei Gclegenbeit der Uftndei

nit dem Arclüdiakoous ist oben schon erwähnt« Diesellie Tbatsachen
bezeugen, obgleicli mit unIVeuiid lieber Gesinnung und Deutung,
1411 die procuratores eleri in ihren der Convocation der Prftlaten

vorgelegteii oravammibu/. Hier heilst es (Wilkins HI, 537), he-

Bonners aoen iii Besag auf die Verhandlungen mit Rom: C^tv.

OxoM. etc, bona universitatis eirea hrigas et dissensiones iuutiliter

• dilap\dnfU et devastaut, Dafs diese Zeugnisse .nur bestätigen, was
1 . .»"^der ^^tur der Sache naeh nicht anders sein konnte und auch in

w’Bcueituug auf andere moralische Perfouen und Individuen oft er-

•c'.. wshut wird, Ji:gt aja .Tage, .. ,,
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gel waren ohne Zweifel bis anf einen gewissen Punht

nothwendige
,

unvermeidliche Uehel , insofern sic mit

wesentlichen Slomcnten und Bedingungen des Corpora-

tiven Lehens, ja der allgemeinen Zustände, Bildung ood

Gesinnung der Zeit, zusammenhingen, welche wir nicht

verwerfen dürfen, wenn wir nicht thörichterweise von

einer gegebenen Epoche verlangen wollen, dafs sie nicht

sie selbst, sondern eine andere, am liebsten die nnsrige,

sei — als wenn deren unbedingte Vorzüge in allen Punk-

ten, zumal was die Finanzen im Grofsen und Kleinen

betrifft, schon über allen Zweifel erhaben wären! Wie

dem auch sei, schon die Zersplitterung der akademischen

Finanzverwaltung, die groisc Zahl, der häufige Wechsel

der dabei beschäftigten BeAlton— indem z. B. die einzelnen

Vermächtnisse, auch wohl Gelder anderer Art, in eigenen

Kisten verwahrt nnd von einigen Cnstoden verwaltet wn^

den — mufstc auch, abgesehen von aller absichtlichen Ver

nntreunng, die Ordnung nnd die Uebersicht erschweren

nnd die Kosten vermehren *). Sogar die Häufung der

Vorsichtsmaafsrcgeln, der gegenseitigen Controlle ,
indem

jeder der verschiedenen Bestandtheile der Corporation,

Magister und Scholaren, Boreale nnd Australe u. s. w.

Anspruch auf Theilnahme an der Verwaltung, auf einen

Schlüssel zu den Kisten u. dgl. machte, mufste das Uebel in

mancher Hinsicht vermehren. Alle diese Verwaltungs-

beamten waren zuletzt der ganzen Corporation io voller

Congregation verantwortlich, aus welcher sie auch durch

Walil hervorgingen
5

aber es läfst sich leicht denken, dafs

eine so zahlreiche, aus so heterogenen Elementen zusam-

mengesetzte Versammlung nicht gerade das allcrpassendste

Organ für diese Seite des corporativen Lebens sein

mochte **). Unter solchen Umständen waren auch im

*) In Cambridge gab es nach Faller bei der Visitatioa von 1401 nicht

weniger als länfzebn eistae der Art

*•) Die Verwaltung einaelner VermSefatnisse durch berandere Cnstodea

geht aus mehreren Stellen bei Wood hervor (129S, 1317, 133^
Die BeschaShnheit der Hauptfinanzverwaltung ergieht sich am bestes

aus dem schon erwähnten Beschlnfil von 1436, wddM* offeohar
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besten Fall Mifsgriffe, IVachlfissigkeiten , Unordnnngen und
vielleiclit Unredlicbkeiten nicht zn yerraeiden; wieyielmclir

denn bei den bekannten beßigen Reibungen zwischen den

Gegensätzen, Partbeien und Interessen aller Art, welche

die Universitäten in ihrem Schoofse hegten ! ^Vie überall

and zu allen Zeiten stellten auch hier mehr oder weniger

Partbeizwecke oder Interessen Einzelner sich als Bedürf»

nisse des Ganzen dar. Mit alle dem jedoch soll nur zuge-

geben werden, dafs hier, wie in ähnlichen Fällen, man-
ches Menschliche mitunterlief; keinesweges soll damit etwa
erklärt werden, wie und warunr die Zerrüttung oder Ar-

muth der akademischen Finanzen leliglich oder auch nur

wesentlich durch mangelhafte oder gar gewissenlose Ver-
waltung herbeigeführt worden. Es ist dies nämlich weder
erwiesen noch in der That erweisbar, und die dahin den-

tenden Zeugnisse sind keinesweges entscheidend und eben

so wenig die letzten Resultate. Wenn die Männer,
welche der neueren Zeit, der Reformation, allerdings eine

ziemlich leere akademische Kasse und wenig handgreif-

liche Erwerbungen und Besitzthümer anderer Art hinter-

liefsen, sich darauf beriefen, dafs sie und ihre Vorgänger
die Einkünfte der Universität zur Erhaltung und Ver-
mehrung ihrer Privilegien verwendet hätten, so liefs sich

schwerlich das Gcgcntheil nachweisen, und noch weniger

durfte Jemand läugnen, dafs sie damit ihre erste und
wichtigste Verpflichtung erfüllt hatten

eine gewisse Concentration beabsichtigte , soweit besondere UtnsUnde
(Bedioguiigen der Vermächtnisse u. s. w.) erlaubten. Dort heifst es :

ünam tfuintpu elavium eialae aeademieae eustodiet Caneellariut >

et Heqentes in Artibus eliyendi ad illam enstodiam, Australis et

Börtah's, custodient etiam duas, dnas autem alias elaves habeant

duo Ma^. Art. non reßentes eollegiati Australis et Borealis ete.

Je mehr man in unseren Tagen geneigt ist Anschuldigungen jener

Art gegen Gorporationen zu erheben und ohne Weiteres als erwie-

sen anzunebmen, desto mehr ist cs Pflicht des Historikers» darin

vorsichtig zu sein — womit das wirkliche Vorhandensein arger

Mifshräuebe in vielen Fällen keinesweges in Abrede gestellt werden
soU. Nnr möge auch hier das quhfis praetumiiur honiw dunee pro-

hetw eontrarium nicht so ganz aus den Augen gesetzt werden. Die
Zeugnisse gegen die Universitäten in diesen Beziehungen beschrän*

ken sieb Aer eigentlich nur auf den oben angeführten Artikel der
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VHc dem AOem aber auch sei, so steht jedenfalls

die Tliatsaclie fest) dafs die Universitäten keine reichen Co^

porationen waren
,

dafs sie vielmehr gelegentlich geradezu

zn Almosen ihre Zuflucht nehmen mufsten *). Es waren

aber ferner, wie wir sahen, die meisten Mitglieder dieser

Corporationen Geistliche, oder dem geistlichen Stande

bestimmt Diese Eigenschaft brachte es nun zunächst mit

sich, dafs die Mehrzahl der akademischen Bevölkernnf

nicht im Stande oder doch jedenfalls nicht Willens war

sich auf der Universität aus eigenen Mitteln zn erhalten.

Dafs die meisten derjenigen, welche sich dem geistlichen

Stande widmeten, wirklich den unbemittelten Ständei

angebflrten, lag in der IVatur der Sache, da bei weitem

der grülste Thcil der Versorgungen, welche die Kirche

gewähren konnte, nur kümmerlich oder doch nichts wear

ger als glänzend wai'en. Aber auch aus den reicheren

Familien waren es meistens die jüngeren Söhne, welche

man diese Bahn einschlagcn liefs, eben um sie zn versor

gen, ohne das Familienvermögen zu vermindern oder in

zersplittern. Da inan aber mit Recht die Universitäten

schon als einen Theil der Kirche ansah, so rechnete auo

darauf, dals auch hier schon der angehende Geistliche

aufhöre, irgend bedeutende Ansprüche an das väterliche

Haus zu machen. Also nicht blols die Universitäten, son-

dern auch die einzelnen Mitglieder waren arm. Sie koon-

ten ohne fremde Unterstützung sich schon auf der Uni-

versiät weder als Schüler noch als Lehrer erhalten. Die

Universität aber konnte unmittelbar wenig oder nichts für sie

gravamtna procuratorum cleri Ton 1411, welcher in leidmeäsfl-

lieber Weise and ziemlich unbernfen sehr widersprechende BeKbd|

digungen hSutt, z. B. der UaiTersitht zugleich wjkliffitiscbe Ketson

und übermüfsigen Romanismus vorwirft. Hierzu kommt, in Be

ziehung auf Cambridge , die ganz vage Beschaldignug FuUer’f ,
iid>

um 1456 die meisten Fonds (cistae) der Universität vergendet wer

den seien. Füller ist aber gerade in solchen allgeroeiaet Be

liaiiptungcn und Andeutungen nichts weniger als zuverlässig.

'*') Ich bin weit entfernt, diesen Aosdrock in einem verächtlichen Bis*

' zu gebrauchen, und jedenfalls wüfste ich die Art, wie die llainr'

>- siUten oll Unterslützung erbaten und erhielten, nicht anders za ä*-

-i:.!, 1 zeiebnen. ... . .. . ..... i
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tbnn. An stipendiamefaen und conviktorisclien WoUtha-
ten aller Art fehlte es zwar seit den ältesten Zelten

nicht
j
allein die meisten waren entweder von vorne herein

prekair, nnr verfihergehender, persönlicher Art, und von

dem Willen oder Lehen des Gebers abhängig, oder sie

waren doch jedenfalls nicht so gesichert, dafs sie nicht

in. stürmischen Zeiten leicht untci^ehen konnten. Dies

geschah besonders hänfig io den Bäi*gerkriegen der beiden

Rosen, wo auch die festeren Stiftungen nur mit Mühe
gerettet wurden; alles Andere aber verschwand, wie aus*

geelreute Körner vor dem Sturmwind. Unter den ersten

Tndors traten swar anfangs günstigere Verhältnisse ein;

allein die Angriffe auf das kirchliche Eigenthum, die ersten

Vorboten der grofsen kirchlichen und politischen Umwäl-
zungen machten sich gleich auch auf diesem Gebiete fühl-

bar, und trieben den IVothstand der Universitäten schnell

auTs Höchste '*). ln dem Blaafse nun wie sich das Moment

'

*) Das Toräandenseio von stipendiarisclien Wohltbaicn aller Art wird
• “'•eit den Ältesten Zeiten an «ft bezeugt, als dafs eiae besondere

Naebweisung nöüiig wAre. Der Anfang der Regierung Henw VI.

war nocli ein letzter Licbtblick für die UniversitAten. Der König
'• ’b selbst batte wirklich Sinn und Liebe für geistige, wissensebafUiebe

1 Interessen, und bezeigte dies nicht nur durch die Gründung von

Kiogscollege, sondern anch durch manche andere, unmittelbar den
UniversitAtra zugewendetc Stipendien und andere Gaben, wie Wood

,
s. B. 1440 berichtet Was dort von den Wohlthaten der Prälaten

gerühmt wird, bezieht sich wohl besonders auf die weiter unten zu

erwAbnenden Convocationsbeschlüsse ; doch war es auch Sitte, dals

. ‘ii'di« Bischöfe und andere Prälaten ans eigenen Bütteln Stipendiaten

an den Universitäten unterhielten. Ihrem Beispiel folgten andere
“ Grofse. Von alle dem war (wie Wood, Faller u. a. an vielen

etin Stellen bezeugen und sich von selbst versteht) in den bald ausbre*

ebenden Stürmen nicht mehr die Rede ,
da jeder alle seine Hülfa*

'mittel zu seiner Selbstvertheidignng verwendete. Schon früher aber

wird darüber geklagt , dafs die Bischöfe ihre Wohlthaten beschrän-

ken oder zurückziehen , seit sie fortwährend dem königlichen Hof-

lagcr folgten, um in den Umtrieben der Faktionen ihre Interessen

und die Gunst des Fürsten zu wahren. Ueber eine frühere günsti-

X *1 gern Periode, so wie über die Bedürfnisse, welche im sechszebnten

*l> Jahrhundert wieder überhand nahmen, äussert sich ein Schreiben

•..i.-.aus Oxford von lti3ß (bei Wood): Ptatpertt rumuv: alim tinguli

' Hortrum anauunt Stipendium kabuimus, mligui a nobilibus, non-
>

' tadli • Ais qui mosussteriis praerunt, plurimi « presbytens quibus

wumrs zunt saeerdotia. iVune vero fontu» abert ut m lu>e perstemus

nt UU soUhim- stmesuUum dort reenaent «te. Dies «lfm bezieht

23
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der Colleges entwickelte., boten diese eine wenigstens

relativ sichere, ,wünschenswertlie Versorgung; allein diese

Entwicklung war eine sehr allmühligc, und wir haben hier

zunächst chen die akademischen Zustände ohne Rücksicht

Btif diese neue Seite derselben zn betrachten. Vielen

blieb nichts anderes übrig als dem Beispiel der o/ms

mater in ihrer Sphäre zu folgen und sich aurs Betteln

zu legen *). Alles dies konnte nicht weit reichen.

Unter diesen Umständen criiielt non der geistliehe

Charakter der grofsen Mehrzahl der akademischen Beröly

kerung, das ganze Verhältnifs zur Kirche, ancli in materiel-

ler Hinsicht eine am so grdfsere Bedcntnng. Schon wih-

rend des statutenmäfsig nnerläfstichen, vicljährigen akade-

mischen Kursus waren die meisten Scholaren mehr oder

weniger nnd unter irgend einer Form hinsichtlich ihres

Unterhalts von der Kirche abhängig. Diese Abhängigkeit

dauerte, oft in vermehrtem Grade, ftir diejenigen fort,

welche als Lehrer ihren Aufenthalt auf der Universität

verlängerten oder wohl gar zu einem bleibenden machtea.

Von den Schülern und Lehrern der akademischen Kloste^

schulen kann hier nicht die Rede sein
;

abgesehen aber

davon waren die Unterstützungen
,
welche die Kirche den

Ihrigen gewähren konnte, sehr verschiedener Art. Erstlicb

gehörten solche Wolilthaten sehr wesentlich zu den Pflich-

ten der Geistlichen
, besonders der Bischöfe nnd Prälaten,

und dafs viele dieser Pllicht tbeils durch regelmäfsige

Stipendien, thcils durch zulhlligc und gelegentliche Gaben

auf rühmliche Weise genügten, so weit ihre eigenen

Mittel reichten, ist nicht in Abrede zu stellen, wie ans

vielen ausdrücklichen und beiläufigen Zeugnissen hervor

sich entweder auf die Zeit aamitteHMir vor dem Roseolsrie^» oiler

auf die Regierung Henry VI.

*) Uafü der «fahrende Schüler« in England wie überhaupt im kfttlw-

Jischeu Europa eine nicht unwichtige und nicht unergötzliche
in dem Volksleben bildete, bedarf keiner Beweise. Akadeiaiw^*
nnd sogar parlinmentariache Verhandlungen und Statuten über
liegenstand kominefi büuGg vor. Zu allem UeXierfiuA aber vcfwöfe

ich auf das, was Wood darüber au 1461 sagt, wo auch ciM^sic^'

.ikostige) Anekdote nua diesem Geliiek enahU wird.
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geht *). Dafa aber io Folge politischer XJmaUUide and

Erschfltterungen auch diese Qaelleo sehr ungleich flössen

and oft ganz veMiegtrn, vrar nicht zu vermeiden. Bedeu-

tender war jedenfalls die Unterstützung , welche die Kirche

ihren akademischen unter der Form von geist-

lichen Bcneficien aller Art gewähren konnte. Auf der

antersten Stufe dieser Bahn Anden wir arme Schlolarcn nnd

Magister, welche sich, sofern sie die nöthigen Weihen
hatten, dnreh gelegentliches Messclesen eine, wenn auch

noch so geringe, Erwerbsquelle erüffneten **). ^Veiter-

hiu bieten sich dann mehr oder weniger wünschenswerthe

Früchte in Menge dar. Allerdings mufste hier sehr häufig

der Fall cintreten, dafs die Pflichten des akademischen

Berufs, sich nicht mit denen vertrugen, welche mit dem

geistlichen Beneficium verbunden waren. Aehnliche Um-
stände, aus Pluralität der Bcneficien oder IVichtrcsidens

der Bcneficiatcn cnstehend ,
kamen aber und kommen noch

jetzt so häufig vor, dafs cs keine grofse Schwierigkeiten

machen konnte, auch in diesem Fall die bestehenden Ge-

setze der Kirche zu umgehen oder Dispensationen zu

erwirken ***).
i

» •; * i- '

Schon in den bisher berührten Beziehungen mufsten

mancherlei Seiten der Entwicklung oder des Verfalls der

kirchlichen Zustände von grofsem Einflufs auf die Univer-

sitäten sein^ wie denn zumal schon dadurch die Frequenz

*) Die meisten VennSclitnisse , Gesclienke nnd StiRnngen auf den üni-

VersitSten rülirten von Geistlichen her. i

••) Dieser Angelegenheit vrird i. B. ln einer Can(bridgeT ürhunde von

1476 (bei Füller) erwähnt, indem die Frage entstand, ob solche

geistliclie und messelesende Scholaren der Gerichtsbarkeit^ des

Archidiahonns oder des Kanzlers zufielen. Der Bischof eutschmdeti

es soU dies davon abhängen, oh sie sich bona fide Studierens

halber in Cambriidge aufhalten und nur gelegentlich Messe lesen,

oder ob sie umgekehrt um dieser Messen willen berufen sind ode*

•,
.
sieh eingefnndeo Imben, und nur beiläufig und zum Schein an scho-

‘lastischen Uebungen Theil nehmen} et tuper hoe stetur ipsonim

•1 jttiHimfnIttm eorporaU €te,

***) Solche UjspcnaatMMi Bon der Residenx wurde u. B. 1598 /5r die Uni*

... versitäUTCirwaadtcn ausdrücklich von den Gemeinen uachgMuiAt “ud

von König und Pabst gewährt (Rot. Pari. UI, 468). ^ Klägen

‘rüber UUi&raäahdhUt es aber aaefa aidit. ' > i.

25 *
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der* Univeraitlteii,' die g«nze Sassere Raltnng dcrselbea,

weseDtlich vtfn*dem ihren AngehörSgeh znfallcnden Antheil

an kiMlilicfaen Benefizen abhing. ' IVoeh bcdcntcndcr wurde

dieMS''Vt<rlialtnifh aber in Beziehung auf die weitere Ver-

sorgung'’ der gctstlielien Mehrzahl der' akademischen Be-

vtdkerHng. War der Scholar, der Magister schon während

seiner akademischen Laufbahn mehr oder weniger anf die

Kindie angewiesen
,
so hing am Ende derselben seine ganze

weitere ‘Existenz wesentlich von der Stellung ab, welche

er ^ in der Kirche erlangen konnte. < ’ Die akademisehea

Stadien selbst waten grolkentheils nnr Mittel zn diesem

Zweck; '' Die Univemiföten waren zu allen Zeiten Pflanz-

schiilen "der Kirebe 'in ''dieser Penode aber waren sie

fkst'nfehts als das.- ' Hier war es nun'aber von der gröfsten

Wichtigkeit,' ‘wieweit der Abflufs’ (Wenn’ wir nns so ‘aiis-

dröcken dätfen) der ' akademiseben Bevdlkcmng in die

vcrscliiedeneti Bahnen des kirehlichcn Lebens erlciebtert

oder erschwert' wurde. Von den möglichen Felgen eines

zn räSchcn ’Abffassea
,
dem dcr-Zuflufs nicht geuflgt hätte,

braucht hier nicht die Rede zn aciti, da der Fall nie cinge-

treten ist
^

vielmehr war ein entgegengesetztes Verbält-

nifs das voelierrscbendc. Seit
,
dem Ende des dreizehnten

Jahrhunderts (indoa sich Klagen datAb^t, dafs die auf den

Universitäten ziiui Dienst der KirchO) gebildeten, Männer
bei der VVergebung kirchlicher Bcneßcien aller Art zu

wenig bedacht werden. Diese Klagen werden seit dem
Ende des yicrzelintcn Jahrhunderts immer liäu(^er und
dringender, die VVirkungen diCseS Verhältnisses -auf die

akademischen Zustände immer merklicher. ' Diese Sache
hängt genau mit cinep vielfach bespröcken(^ncn Frage der

allgemeinen kirchliclien und politisehcB’Geschichte zusam-

men', ^veJehc wir auch hier nk:bt ga^'!hnberübrt - lassen

khniion. » .'i>- 1 ,ii ..i, hii-,,'.« m i.. -. .i..

Hier . wie bei so vielen
^

andgeU' Seiten des^Vlrch-

liclicn Lebens tritt 'uns der Gegensatz des- römischen und
des ländeskirchlichen > Systems ödes -Strebens entgegen.

Ipro^t^ti^i^c SchriRstellcr
, ^

fiiSl ' ans-

schliefslich In dieser. Ajagelegenbeit testet .swird^i. sind
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einig darin, in dieacr wie in andern Beziehungen dem
römUclien Systeme alle Schuld ziizuachreibeu

,
und zumal

die sogenannten pibstliclieu Provisionen als die Haupt*

Ursache der Entvölkerung, der Verarmung, des Verfalls

der Universitäten darzustellen. Bekanntlich bezeichnete

inan mit jenem Ausdruck die Besetzung der einheimischen

Beneficien durch iinmittelhare Vorsorge von Rom aus

und mit Uebergehung der nächstbcrcchtigten einheimischen

Patrone. Ein solches System war schon an sicli geeignet,

mancherlei Rechte, Ansprüche und Interessen zu verletzen;

hierzu kam aher noch besonders die Art und TVeise, wie
es gheandliabt wurde. ^ Was die Einbeimisehen am meisten

verletzte und erbitterte
,
war nicht sowohl dieser Gebrauch

oder Alifsbraueh der päbstlichen Gewalt an sich, als viel*

mehr der Umstand, dafs von Rom aus die Beneficien au

Ausländer, besonders an Italiener und andere der Curie

näher stehende Individuen, vergeben wurden, deren Ver-

dienste im Laude selbst unbekannt waren oder ganz anders

beurtheilt wurden als in Rom
, und die jedenfalls weder

willens noeh im Stande waren die Pflichten soleher Kirchen*

ämtcr zu erfüllen. Sie genossen in Rom oder sonst im

Auslande die Einkünfte, und übertrugen die Leistungen

iiiögliehst wohlfeilen Kaufes ihren Vlcaren und Agenten;

und aiieli diese waren häufig Ausländer, und schon durch

Unkcnnlnifs der Sprache und Sitten, wonicht durch sclilim-

niere EigenschaDeii odcrilläiigel, iintüdilig und vcriiafst

Wie viele hedcnkliclie Seiten und Folgen ein solches Ver*

fahren, auch abgesehen von allen einseitigen und befan*

gciicn Darstelliiiigcii
,
haben nuifstc und hatte, ist bekannt

genug. Die Sache ist in Kirchenver.saminlimgcn und Par-

liaincnten, in diplomatischen und wissenschaftlichen Sidirif*

ten so oft verhandelt wurden, dafs cs hier keiner weiteren

Nachweisung und Erörterung bedarf. Die Grofsen, die

Prälaten und die Gemeinen erhoben häufig Klagen gegen

dies Unwesen, und die Krone suchte im Einverständnifs

mit ihnen und im eigenen Interesse dem römischen
System in diesem wie in andern Punkten kräftig ent*

gegenzutreten. Die furchtbaren Folgen des Unter dem Na*
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men praemunire bekannten Statnts wurden scLon unter Ed-

ward in. allen denen angedroLt, welche an solchen Ye^

Landlnngcn mit dem römischen Stuhl Theil nähmen.

Wie sehr nun die Universitäten in dieser Angelegen-

lieit betheiligt waren, leuchtet ein. Sic wurden zu allen

Zeiten als die eigentlichen Pflanzschnlen der englischen

Kirche angesehen^ und ihnen und ihren Zöglingen mnfste

vor allen andern und in jeder Hinsicht die Bevorzugung

fremder Kandidaten verhafst und drückend sein. Aach

fehlt cs nicht an Vorstellungen und Klagen über diesen

Mi&brauch
,
sowohl von Seiten der Universitäten als in

Beziehnng auf sie *). Dafs die päbstlichen Provisionen

als ein Hindernifs des Gedeihens der Universitäten, als

eine Ursache ihi-es Verfalls anzusehen sind und schon

damals angesehen wurden
,

ist demnach gar nicht zu .h^

zweifeln; allein damit ist keinesweges Alles gesagt Dies

ist nur die eine Seite der Sache; werfen wir auch anf

die andere einen Blick.

Die strenge Handhabung der Statuten gegen die Pro-

visionen, in Verbindung mit andern bekannten Uraständeo,

welche die Entwicklung der königlichen Macht und die Be-

schränkung der päbstlichen in England begünstigten, z.B.

besonders die Uebersiedelnng des römischen Stuhls nach

Avignon und dann das Schisma — Alles dies verfehlte

*) Eia Beispiel der ersten Art statt vieler girbt das za 1506 von VVoel

miigelbeilte Schreiben an Clemens V, worin es hrifst: Srd
dalcadum est ifisitu vineae prepagitus degentrant nt labnucui d
exterminant illam apri de silva eie. dum per provisiones et impt-

siiiones tedis apostolieae, tptae tolilo gravius iuvaleseuut, ipsmi

peeulium ete. occupant manus indignoritm et praesertim rxteranm,

et iis diguitates et benefieia permagua personis eonferuntur obrat-

geuit et nobis suepeetis, gm nou resident in dietis benefieiis, Ibr

guam non intelligunt ete, Cleriei dieti Regni ete. Studium desenxt

propter promotionis eongruam opem sublatam ete. Dahin gebid

denn auch der SOsle Artikel einer Petition der Gemeinen von 1546

(Rot. Pari. II, 162): Item prient les eommuns gue les abbeies d
priories es gneux les dili aliens demourrent soiint seisits en Is

nutin du Rut et illoegs mgs grntz engleis de Religion , sehn rsvü

des ordiniers del Heu; pareegue les joevens eseoTeres d'EngUterre

guont este avant ees heures et uneere sant lessent lour aprise dt

jour en autre et eetäx gue deussent estre not deetours de ntsb*

foi et vottdrent apprendre s’ils feusent e» espoir teide etc.
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seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts seine Wirhnng
nieht. In der That hören die Klagen tthrr die p&bstlichen

Provisionen
, sowohl in Itczicliiing auf die UniversiMten

als sonst ziemlich auf. Aber war man' etwa deshalb mit

der^Veise, wie dicBcneHcicn vergeben wurden, zufrieden?

Empfanden zumal etwa die Universititen die günstigen Re*

snltatc des nun herrschend gewordenen antirömischen, lan-

deskirchlichen Systems? Keinesweges; vielmehr sind seit

dem Ende des vicraehnten Jahrhunderts die Beschwerden
über die Statuten gegen die Provisionen und deren Fol-

gen, sowohl von Seiten der Universitäten als in Beziehung

auf dieselben häufiger und dringender als je zuvor die ent-

gegengesetzten; und wenn die Krone sich auch nicht ent-

schliefsen konnte das herrschende System ganz aufzugeben,

so liefs sic doch gelegentlich Ausnalimen zu Gunsten der

Universitäten eintretcii Dies waren jedoch nur vorüber-

gehende Erleichterungen, lind zur Zeit der grofsen Kirchen-

versamnilungcn wurde die Angelegenheit wieder so drin-

gend von den Bctbeiligtcn betrieben
,

dafs dem König und

*) Schon 13(ht und 1401 verlangten die Gemeinen eine AhSiidrmng
und Milderung der Statuten gegen die Proviaionen (Rot Pari. III,

3UI u. 480). Walirscbeiiilicb in Folge dieser Verbandlungen wur-
den 1405 die Universitäten vom König von der Wirkung des ptae-

muntre dispensirt , und ermfiebtigt , tfmtias provisoriut in Rom uacb-

susuchen (Rymer). Dafs dies jedoch nur eine vorüliergebende Gunst
war, ersehen wir aus den Petitionen der Gemcineu von 1413 (Rot.

Pari. IV, 81), wo es unter andern beifst: f'ot eommuni tu/t/iticnt

tres humblement t/ttt eominr jadit la elergie de la Rojaime fuitt

ereetant et flourant et profilant en vat universitee de Öxeit/orU et

Cambridge ete. a ore an eoutraire ttensy que Fettatuit de jtrovU

siOH et eneonfre provisions fuit fall par parlement, la elerijie eu
let ditz UHtv. lamentableinent eit exlinete et en plueieurs parties

detpiee a araunt aneantitsetnent de Ste Eglite et snr ee» pnr defaut

que let aitz eiert ne tount pat avaneez
,
promotz et nurrieez en

tour emprite et honette vertue, et ti pour tant grauntz et intol-

lerablet errourt et heretiet envert Dien et kommet et rebellion et

obttinaeie eneountre vont , tret toverain tt/r, raunt nadgairet en-

turtez entre let eotnmunet poeplet de vottre ttojalme ete. que

pleite ete. aver pite ete. et atcune graeiout remede faire ete. que

yatfre rouvenf dit elergie ete. poait enereeier et ettre promote ete.

Dies stimmt vollkommen mit den schon früher erwähnten kläg-

lichen Vorstellungen, welche die Universitäten 1458 hei der Gon-

Tocation einreiebten. Uebrigens ist bekannt , dafs die Könige selbst

oft genug ihre Diener und Günstlinge durch päbstliche Provisionen

mit Benäcien versehen liefsen.
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denPrtUten nnr die Alternatire blieb, den Klagen derCni-

ersitateu entweder selbst abzubelfcn, oder ihnen den Weg
nach Rom offen zu lassen. Sie entschlossen sich zn erste-

rem, und die Conyocation von 1417 verpflichtete nach

langem Berathen die einheimischen Patrone fortan bei

der Besetzung der Bcneficien, die akademischen Kandi-

daten nach einer bestimmten Ordnung zu beräcksichtigen.

Diese Beschlüsse können hier um so eher übergangen

werden, da es bei guten Vorsätzen in der Sache blich,

indem zunächst die Universitäten selbst in Beziehung auf

einige Punkte Schwierigkeiten erhoben*), welche erst nach

mehreren Jahren (1421) beseitigt werden konnten, theils

aber bei denen, welche den Beschlufs. gefaist hatten und

noch mehr bei ihren Nachfolgern sowohl der feste W^illc

als die Mittel fehlten, ihm eine irgend nachhaltige W'^irk-

samkeit zu geben. Dals jedenfalls die Universitäten auf

diesem Wege keine Abhülfe ihrer Beschwerden fanden,

ergiebt sich zur Genüge daraus, dafs sie 1438 dieselben

dringender und kläglicher wie zuvor wiederholten **).

Die Prälaten ihrerseits wiederholten den zwanzig Jahre

früher gefafsten Beschluis; dafs er aber noch weniger

wie damals wirklich in Kraft trat, kann nicht befremden,

wenn man die politischen Zustände jener Zeit erwägt.

Aus alle dem geht nun zur Genüge hervor, dafs

sowohl das römische als das entgegengesetzte System mit

Mifsbräuchen und Släugeln verbunden war, und dafs das

gerade herrschende System denen, die unter dessen ülils-

*) Sofern nämlich jener Beachlufa aich auf die ahademiachen Studien
und Würden und auf daa Verbältuifa der Fakultäten bezog. Wir
vrerden hierauf, so weit es nöthig, hei der Darstellung der akade-
mischen Verfassungen Zurückkommen.

**) Es ist dieser Vorstellung schon zweimal erwähnt worden, und sie

ist zu lang und rhetorisch, als dafs sie hier ausführlicher mitge-
theilt werden könnte. Bemerkenswerth ist besonders , dafs , wäh-
Knd jene frühere Klage besonders die Begünstigung von Ausländem
bervorhob, hier das gröfste Uewiebt darauf gelegt wird; eeclerioui,

Dei tfiomam, tarn impudentibtu atque indoctis cultoribtts esst

traditam etc. Wood setzt irriger Weise den oben erwähnten Beschlals

der Conrocation der Prälaten in dieses Jahr. Der ganze Verlauf
ergiebt sich aus WUkins concU. 111, 581, 585, 599 , 535.
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brkuclien litten, immer als das drückendste erschien, vro-

gegen die Naclitheilc des andern und die dadurch vcran>

lafsten Klagen in den Hintergrund traten oder ganz veiv

gessen isrnrden. Und wer machte diese Vergefslickeit

der Patienten ernstlich scheiten ? Viel weniger Nachsicht

verdienen jedenfalls diejenigen, weiche ,dieselbe zu nnred*

liehen
,

ihren Pariheiansichten und Zwecken günstigen

Folgerungen inifsbranchen
,
wie dies von Seiten der Kalho-

liken geschieht, wenn sie den in jenen spAteren Vorstel-

lungen liervorgchobenen Gegensatz der Vergangenheit mit

der Gegenwart als ein unbedingtes 'und entscheidendes

Zeugnifs zu Gunsten des römischen Systems darstcllen,

w&hrcnd ein unbefangener Blick auf jene Dokumente zeigt,

dafs hierin nicht viel mehr ist als eine rhetorische Figur,

oder die unter allen ähnlichen Verhältnissen so gewöhn-

liche und doch so wenig beweisende laus lemporis aetif

die Ucberschätziing einer Vergangenheit, welcher man
mit mehr oder weniger naiver Selbstlänschung oder Un-
kenntnifs alle die Güter ziischreiht, deren die Gegenwart

entbehrt. Wer aber in iinsem Tagen und Angesichts der,

Zeugnisse aus eben der gepriesenen Vergangenheit dies

Spiel wiederholen will, möchte dem Vorwurf der Unred-

lichkeit kaum entgehen Noch befremdlicher oder docit

jedenfalls betrübender ist cs, wenn protestantische Schrift-

stcllcr solchen Zeugnissen zum Trotz nicht nur die Nach-

thcile des dem Mimischen entgegengesetzten Systems ganz

ignoriren, sondern sich nicht entblödeii, auch sogar im
lunfzchiitcn Jahrhundert fortwährend die päbstlichcn Pro-

visionen als Ursachen des Verfalls der Universitäten anzu-

geben. Oder ist es etwa so unglaublich und unbegreif-

ich
,

dafs man auch von Seiten der einheimischen
,

und
zumal der weltlichen Patrone

,
die Krone selbst am wenig-

*) Inh meine hier besonders Lingard, der in der Gescliichte der Regie-

rung Edward III. und Richard II. diese Dinge berührt. Uebrigena

mag es immerhin eine, wenn auch kune, Periode gegeben haben,

W'odurcb ein gewisses Gleichgewicht entstand und durch gegensei-

tige Controlle Leider Systeme die Ucbel eines jeden derselben mehr
snrücktraten. Doch wird davon niebts gemeldet
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stcn ausgenommen
,
zumal bei Besetzung der besseren Be-

neGcien nicht immer die religiöse, sitflielie und wissen-

scliaftlicbe Befähigung der Kandidaten entscheiden liefs, son-

dern untergeordnete, persönliche und weltliche RücksichleB

aller Art? Miifs man bei einiger Aufrichtigkeit undKeuntnih

der Sache zugehen, dafs dies in unsem T%gen nur zu oft der

Fall ist, und dafs dies nur zu sehr zu dem Verfall, wenig-

stens der theologischen Studien, auf den Universittten bei-

getragen hat, so darf man sich doch wahrscheinlich niebt

so sehr sträuben, ziizugcben, dafs bei der allgemeinen Ver-

wilderung des fünfzehnten Jahrhunderts solche Mifsbrioebe

zur Regel werden konnten. Erspriefslicher fiir die evin-

gclische Kirche wie für die Geschichte und ihrer würdiger

wäre es hier eine auch in unsem Tagen so nütbige Wir
niiiig zu finden vor den Folgen des Uebergewiehts welt-

licher Gewalten, Interessen und Rücksichten in Sachen der

Kirche und Wissenschaft.

]\ach dieser nicht wohl zu vermeidenden Abschwei-

fung über die Ursachen des MifsVerhältnisses zwisebea

dem Ziillufs der akademischen Bevölkerung aus dem Volk

und deren Abflufs in die Kirche, kehren wir zu dea

Folgen zurück, welche aus diesen Umständen für die

akademischen Zustände hervorgingen. Es ist non zuniebt

klar, dafs hier wie In allen älinlichen Fällen ein solebee

AUfsverhältnifs zwischen Zu- und Ausflufs der Säfte,

wenn wir uns so ausdrücken dürfen, eine solche Uotbi-

tigkeit der abführenden, absorbirenden Kanäle einen Za-

stand der relativen Ucberfiilliing und Stockung in dem

betheiligten Organ herheiführeu niufste. Diesem Uebel

wirkte nun allerdings bis zu einem gewissen Punkte der

Umstand entgegen, dafs in dem vorliegenden Fall die

Ursachen, welche den Abflufs verminderten, über kurz oder

lang auch den Zuflufs vermindern niufsten. Dafs die ge-

ringen Aussichten auf Beförderung in der Kirche viele

Eandeskinder von den akademischen Studien zurückscbreck-

ten, ist vorauszusetzen
,

und wird ausdrücklich bezeugt

Damit war allerdings nicht nur keine UeberfüUnng auf den

Universitäten zu befürchten, sondern es trat ofienbar das
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Gegenthcil, eine fortwihrende Abnalime der Frequenz,

ein, indem diese Ursache der Yerminderuiig des Zuflusses

sich zu manchen andern gesellten, deren schon früher ge<

dacht vrurdc. Es ivar aber dies keinesweges die einzige

oder lyescntlichsle Folge des gedachten JMilsverhftItnisses.

Der Ucberfiiilung vrar abgchoircn, aber die Stockung blieb,

und brachte eine Art yon Erstarrung, Vcrknücherung her>

vor, welche auch in der ganzen Haltung der Universit&ten

hemerkllch wurde. Aus den zurnckgesetzten Kandidaten

für kirchliche Beförderung, welche nothgedrungen auf der

Universit&t znrfickgehalten wurden und sich dort kümmer-
lich theils mit akademischen Stipendien, sowohl convik-

torischen als andern
, theils als Lehrer

,
theils geradezu

von Almosen ernährten, bildete sich ein stabiles Element,

ein Kreis von älteren Männern, deren ganze Stellung

ihnen bald das entschiedene Uebergcwicht über die beweg-

licheren, abwechselnden, jugendlicheren Elemente der

akademischen Bevölkerung geben mufste. Ganz neu war,

wie sich leicht denken läist, dieser Gegensatz zwischen

einer beweglichen Masse und einem stabilem Kern niclit}

zu allen Zeiten bildeten vielmehr die akademischen Lehrer

einen solchen. Aber eben so wenig läfst sich der grofse

Unterschied zwischen den früheren und späteren Zustän-

den auch in dieser Beziehung verkennen. Erstlich war
schon die Zahl der wirklich bleibenden akademischen Leh-

rer — sehr zn unterscheiden von denen, die nur vorüber-

gehend ihre Regenz ahsolvirteu — im Ycrhältnifs zu der

beweglichen Gesamnitbevölkerung ohne allen Yergicich

geringer als die zunehmende Zahl jener Exspektanten im
Ycrhältnifs zu der immer abnehmenden Fraqiicuz. \Ycl-
ches daher auch Geist und Haltung jenes staliilcn Ele-

ments, jener akademischen Aristokratie, wenn man will,

m dreizehnten Jahrhundert sein mochte, so konnte doch
jedenfalls der Etnflufs, den sic auf die ganze Masse aus-

hbte, bei weitem nicht so grofs sAti, als später, wo wenig
fehlte, dafs sie nicht auch nummerisch das Ucbergewicht
hatte. Zweitens aber läfst sich leicht abnehmen, wie sehr

jene alte Lehreraristokratie sich in Geist und Haltung von
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dieser spüteren antersvhied. denc waren durch inoern

Beruf, durch Liebe zur Sache, jedcnfalla mit freiem Ent-

schliifs und in einer kräftigen und erspriefslicfaen geistigeo 1

Thätigkeit, in einer Zeit des regsten, vielseitigen Geistes-
|

lebens
,

auf den Universitäten zui-flckgehallcn. Diese

dagegen blieben gegen ihren WUlcn, ohne allen Beraf,

unter fortwährendem sehnsüchtigem und trübsinnigem Har

ren auf Erlösung durch irgend ein Bcneficium, verbit-

tert und gedrückt durch lauge Zurücksetzung und oft

getäiisclitc Hoffnung, und durch oft so kümmerliche, no-
J

würdige, äussere Verhältnisse, gleichsam auf den Univer *

täten sitzen; und das in einer Periode allgemeiner Stag-

nation des wissenschaftlichen und kirchlichen Lebens, wel-

ches die meisten von vorne herein nur als ein Mittel zat

Versorgung ansahen, der sic nun vergeblich entgegea-

blicktcn *). Hierzu kömmt nun besonders noch das Yer

bältnifs dieses Elements der akademischen Bevölkerung xo
|

und in den conviktorischen Stiftungen. Die ersten Col-

leges waren kcincswcges dazu bestimmt, ihren ]liitg;li^

dem eine längere oder gar lebenslängliche Versorgung za

gewähren. Vielmehr handelte es sich nur darum
,

unbe- i

mitteltcn Scholaren, besonders geistlichen Standes, wäh-

rend des Laufs ihrer Studien , welcher allerdings nacb

damaligem Zuschnitt zehn bis fünfzehn Jahre betrug, einen,

wenn auch dürftigen, doch sicheren Unterhalt zu gewäh-

ren. Es wurde vorausgesetzt, dafs sic nach Vollendung

ihrer Studien, wo nicht früher, andern Platz machen war

*) Dafs «lirac Cli-aralilfrlstlk keinr ülicrfricbriic i»t , mag folgmilr Strilt

aus d(-r iikademiichro Bcscliwerduschrift von 14.V< brweisen: Sie

revera, jiatres, fremitu bellortm, annonae peeunietrum^ue eariMt

depauperntiim est reffnuin noslrttm i tarn xera iumjirr et tnedie»

virtiifia rt xtudii Merilii mrrces
,
qiiod pmiei nnt uulli ad iwivrni-

iatem aceedeudi habeat voluulalem. Vnde fit ^nod aulae a/fae

hoxpitia obsernta vel dirdba sunt, januac teholarum et xliidierua

elaiuae , et de' tot tnilUbux xtudentiwa epiae fuma oxt ixtle >
priori aetate fuitxe non jJW unu’« xuprrxit ; at Uli fHi lane xofee-

sunt taedium qmm maximum vitne habent, mod nuUmn fnuto»,

Hullum deuiaue honorem post tautum studii suderein eonxeeiät

fuerunt. Laborant etiam nonuUi us^ue ad senectatn et se»e*i

sapientissimi vüri, mereedem boni eperis exspeetantes etc.
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den. So wie nna abet> eben' jene Stoeknhg des Abflussei

in die Kidche ei'ntrat, entstand in jedem einzelnen College

ein ftbaliclies Verlilltntfs wie in dem ganzen akademischen

Körper. < Sollte man die von Feist zu Frist i'vcrgeklaeli

einer 'Versörgimg durch ein Bcnefieiiim harrenden Coit4

Tiktoristen aiiF die Strafse werfen, dem Mangel und Elend

preifs geben ? Es geschah aus Tielen im Allgemeinen

leicht zu erachtenden RArksichte» nichb'ii 'Vielmehr wna4

den diese Conviktstellen-' nach und nach zul vieljAhrigen^

endlich zn lebcnslangliehcn' Versorgungen
,
oder, mit ao'*

dem ^Vorten, zu Benelieien für solche Universiiatsvar^i

wandte, welche entweder auf Beforderuhg in der Kirche

harrten', oder alle Hoffnung in dieser Beziehung TcClorea

hatten. Was sich bei den alteren Colleges allmühlig nndi

als ein unvermeidliches Uebel bildete,' da's wurde dann in>

den späteren schon geradezu oder mittelbar ausgespro«diener

Zweck, der ;
Stillung. . Eine grüfsere oder geringere

voi|t Inhabern (socii, fellows) solcher Bgqe6cifo,

Gcniifs bis zu anderweitiger Versorgung gesichert wqr^

bildete, den statutenm&fsigcn Kern, den eigentlichen

per dieser späteren Colleges. In dein Maafsc nun aber

wie die meisten andern Arten von akademischen Bcne-

Ceien besonders in den, politischen Stürmen des fünfzehn*

teil Jahrhunderts sclfwanden, und die Frequenz in allen,

andern Klassen und Kreisen der akademischen Bevöl'^

kcriing immer mehr ahuahni
,

erscheinen die, stabUci^

Inhaber dieser fester begründdeten Benelieien immer inchv

als der eigentliche Stamm der Universität. Diese Aristo*

kratie beruhte zunächst auf ganz materiellen Crundlagen,

Es,, war, wenn man ,W‘U; ursprünglich eine Geldari^to^

kratie, insofern näqilich, in der allgemeinen Armiith ,flio|

Inhaber solcher Stipendien die Rejehsten wurden, wggpk

sie auch ursprünglich zuin, Theil, wirk|i<ch ihrer, grüfiMigpt

Armuth wegen diese Wohltliat empfangen hatten. Es liq{

jedoch in der IVatur der Sache
,
d^s die ältere

,
auf geisti-

gem, wissenscbaftiiciiem. Grund ruhende Lehreraristokratie

hi|l^ ,mj^' dieslir ltdbpq Tcr8chmö,lz.
,

Die MUgU^ der

Colleges waren oder wurden Magister, and wer ü^ead..noch
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Beruf oder Aussicht des Erfolgs hatte ^ widmete sich ascb

wirklich dem akadcuiiscbcn LebramL Diese Seite des akade-

aischeu Lebens wurde dadurch zwar nicht wesentlich geho-
|

he«, aber dodi fumnell vor gänzlichem Absterben'bewakt.
{

Die ^Mitglieder dieser neuen akademisebea Aristokratie
|

waren also mit wenig Ausnahmen Conviktoristen (Genosses

eines Gollegc) geistlichen Standes, welche den akademisebea

Gradus (wenigstens den: arüstiSchen) erlangt hatten. Sie

Tereihigten. also «ne dreifadie j%ttnr. Es war nicht za

vemicidcn, dafs nicht die Beziehung zu dem College, dem
j

sie zunächst angekörten und Ton dem sie am meisten ab-
{

hängig waren, die-andem mehr oder weniger übemog.

Von den untergeordneten Mitgliedern der Colleges brauebt

hier weiter nicht die Rede zu ;sein. Ihre Stellung and

ihr rVerbäitnifs konnte nicht zweifelhaft sein.

‘ Das entschiedenste ücbei^cwicht der Colleges und

ihrer Vorsteher und Genossen in dem akademischen Leben,
j

das Zurücktrelcn der Universität im Verhältnifs zu den

Colleges war eine nnvermeidliche Folge dieses gpzn
Entwicklungsgangs.' War derselbe nun zwar ursprüngM
ganz allmählig und gleichsam von selbst durch die Um-

stände hcrheigefhbrt
,
so wurde er auch bald— wie es

denn zu geschehen pflegt — absichtlich durch Gesetze

n. s. w. befördert. Der, fteilich nntiät sehr verschiedeoen

Ümständen, schon In der ersten Periode der akademisebea

Geschichte bestehende Grundsatz, dafs jeder akademisebe

Bürger Mitglied eines conviktorlschcn Vereins sein müsse,

Würde wieder in’s Leben gerufen und auf die Colleges

und die wenigen noch übrigen Ralls angewendet, welche

grOfsentheils, gleichsam als Succnrsalcn, von jenen ab-

hängig wären *). Auch solche Scholaren, 'welche au den

eohViktorischeh Bcneficien keinen Theil ' batten und frei-
|

willig' oder nothgedmngen aus eigenen Mitteln öder doch

, .1 : j •fi -I

•

,

V ... 'I
*) leb 'w!e<lcrbole, Jaft ich den Ausdtrack Hall in dem Ozferder Sw

gebrauche, für die freien and nicht fimdirtea Convikte. Die Sache

I fand sich früher in Cambridge wir ink Oxford, delat gieht er iiC.

,
der Sache nach mir OoUegei , w^he aber anm Täw auch Balb

beifren. ' -JW •- .. i- 'i - ..'-.ir.'W
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Yon Wolilllutcn lebten, die von jenen Stiftnngcn nnab*

bingig YYurcn, worden geuöthigt, sich der Diseiplin der

Colleges zu unterYrcrfen
,
wo sie W^obnung, Kost und

spiter Uuterriebt aus eigenen JMitteln bestreiten miifsen und

die Euikünfte der Stiftung vermehren halfen. Bei vielen

inocbte cs in dieser Hinsicht gar keines Zwanges bedürfen

;

allein es wurde doch vielen schwer, der gröfseren Ungebun-

denbeit zn entsagen, deren sic genossen, wenn sie für sich

in Bürgerbinsem sich einmietbeten. Solche Ausnahmen von

den Ältesten akadcmischeu Eiuriclitiingen, welche immer das

conviktorische Princip als Regel aufstellcn, waren zur Zeit

der Ueberfullc der akademischen Bevölkerung als nnver*

meidlicbe Ucbcl geduldet worden; da aber jener Grund
YYCgfiel, da nur zu viel Platz für Alle in den Convikten

war, und da die MifsbrAiiclie jener Freiheit theils an sich,

tbeils Htt VeidtAltnifs zu der strengeren und nun die ganze

Haltung -der Universität bestimmönden Diseiplin der Col-

leges immer greller hervörtraten
,
so konnte es nicht fehlen,

dafs von dieser Seite Alles angewendet ^urde, um dies«

losen, zerstreuten, widerspänstigen Elemente enhveder zu*

absorbiren , oder ganz aiisziistofsen. ln der That erreichte,

nach allen Nacbricliten , die VerYvilderung dieses Theils der

akademischen Bevölkerung einen so liotieii Grad
,
dafs auch

die strengsten Maafsrcgeln dadurch vollkommen gerechtfer-

tigt wurden. Excesse aller Art, ja Diebstahl, Raub und

Mord, sowohl in Oxford und Cambridge als in der Umge-

gend ,
wurden

,
besonders im Anfang des fünfzehnten Jähr-

hunderts, von diesem, unter dem Namen Chamberdekyns

bekannten, Gesindel mit solcher Frechheit verübt, dafs

auch König, Kirche und Parliament sich geuöthigt sahen^

zur Unterstützung und Antreibung der akademischen Be-

hörde einziischreiten. Ein grofser Tbgil dieser Unthaten

kam ohne Zweifel aof Rechnung von Vagabunden aller Art
j

welche entweder nie das akademische Bürgerrecht beses-

sen oder jeg_doch, längst verloren batten’*'); aber auch die

I' .! 1.

.. ,
i.

Srholartx hannäi werde« I49t «nsdröcklicU alt Verbrecher erwihnt

Pad. iV^ IM). o 1.
’

t
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Tbeilnahme I Yiriililidterl Scholaren ‘ist' oicht abzulingnea.

Diese traurigen - Eräeheinungiia hängen ohne Zwmfel znw

Theii ' mit der . allmahligen Auflösung der natitmellen Ver-

eine zusammen') .weiche isieh durchaus nicht mit den veria-

derten ZusUnden und Einrichtungen vertrugen. Jene \er

wälderung war .nun schon eine natürliche Folge des Auf-

hörens der Art Von Disciplin
,
'welcher der Einzelne in jeaei

"Vereinen unterworfen war» und.welche im Ganzen aller-

dings mehr moralischer als polizeilicher. Art sein moehle,

und ihren: mgenthümiiehen Maafsstah hatte. • Aber aucii d'e

Reaktion : der besseren Ueberreste i des nationeilen Lebens

und der damit zusamiuenhüngendeli Gesinnungen, > Ansich-

ten und Sitten gegen: die neuen Zitstünde und Einrichtaa-

gen vielleiclit in einzelnen Indeviduen in der Weiie

gesteigert, wie .wir es oft hei ' nntergehenden .mementu

in. der Geschichte sehen •— mochte sich zuletzt in sokher

hoffuungsloser Vemvildemng verlieren. Anfangs, wmenitf

wahrscheinlich die Borealen, welche: sich am schwersten

mit dem > neuen. %nd< gebundenem Eiitwikelungsgang' ver

tragen konnten, und. überdies, wie: wir. schon labea.

früher sogar plaamäisig aus den Colleges fern gehalten war

den, deren sich das auslrale Element als seiner 'Natur eat-

sprechender bemächtigte. Allmälilig: indessen nahmen asch

die Borealen später die ihnen gebührende Stellung in dea

Colleges ein, und Jn.dem Ulaa&e g^agen denn auch die natie-

nelleu . Beziehungen in denen, der. Colleges unter. Doch

machte cs sieh wohl theilsivon selbst,, theils .in. Folge ktif

tungtmäfsiger Bestimmungen ,-t dafs Australe i and Boteale

selten in einem’ College vereinigt waren. Vielmehr waren

einige Colleges faktisch immer imchtaustiMl, and»e bered,

sot^weit diese):Ausdräckeiüheihaupl!:BOch<ein)e. Bedeiduaf

hotten *). Dagegen tratca.dann später unter diesem: verwil-

dwten TheiA dur<akademischen BevöUieimng besonders Irlia-

‘ i ... li ‘.i<‘ 'I O li:‘J •

Diel maclite' sicU tUeiln äaihire)i, Uafi jßa'A'Utraleä^kddr ÜBie Borei-

len eioe> Colleges (jenaefadem es sieb traf) Alles aowandtea, ^
Gegner so rerdringen oder niebt zuzolassen , wozu es niebt so Vit-

tiul::
tel.nad Wagas Ceblea bonute tt tbeih aber dad<ttok,.dAfsScbsa dü-

tuBgmilsig die Bewobner gewisser GraÜKhafiea dca Venag ball»

I
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der, Wilsche und Schotten hervor, so daih gegen sie

ausdrflchlich die strengsten Verordnnngen und Maafsrcgcln

sowohl von Seiten der akademischen als der höheren Be*

börden ergingen. Dies kann schon deshalb nirht befrem-

den, weil die conviktorischen so wie die meisten andern

akademischen Stipendien von Englindern und Ihr Englin*

der beatlmint wurden, oder doch jedenfalls ihnen zufielcn,

wihrend doch ihre westlichen und nördlichen Nachbarn bet

ihrer bekannten und sprichwörtlichen Armuth solcher Un-
terstützungen am meisten beditrAig waren, und in Erman-
gelung derselben grofsentheils geradezu gezwungen wur-
de»

,
sich als akademische Bettler und Landstreicher herum-

xatreiben. Aus eigenen Mitteln Wohnung, Kost u. s. w.
in den Colleges zu bestreiten, waren nur Wenige im
Stande, und auch wenn sie dies gewollt und gekonnt

bitten, so war sehr die Frage, ob sie aufgenommen wur-

den. Oder man machte ihnen das Leben so sauer, dals

sie es nicht lange aushieltcn; denn die nationeilen Anti-

pathieen zwischen den Englindem und ihren Naclibara

traten gerade damals und in dem Maafse schärfer hervor,

als sich die englische Nationalität entwickelte und der

Gegensatz des englischen Nordens und Südens znrück-

trat. Was Wunder, dafs diese Haufen hungriger Bettler,

welche meist auch vom Volk mit Widerwillen angesehen

wurden, zu Gewaltthätigkcilen aller Art getrieben wur-

den *). Aber auch politische Momente waren diesem

Unwesen nicht fremd. Die Kriege mit Schotland, dem
natürlichen Verbündeten Frankreichs, und die fortwäh-

renden, mehr oder weniger gewaltsamen Zuckungen der

unterdrückten und untergehenden Wälschen Nationalität

mulsten um so mehr strenge Maafsregcln entweder zur

Ausweisung oder zur Beaufsichtigung der Scholaren dieser

Nationen herbeiAihren, da diese gelegentlich geradezu durch

die That und W^affengewalt ihre Vaterlandsliebe zu er-

weisen versuchten. Dies war um so bedenklicher, da die

*) ZuoSektt bot lieh s. B. die Venuebung der Wilddieberei dar»

worüber i. B. 1431 von drn Gemeinen gar sehr geklagt wird. Wie
nah hingt aber der Wilddieb mit Kbliainieren GeieUen autamme«.

34
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Faktionen in England selbst diesen Umtrieben selten freud

traten oder blieben. Allen diesen Ucbeln wurde dadurdi

auFs kräitigstc entgegengewirkt, dafs man einerseits die i

ganze nkademisebe Bevölkerung in den Colleges vereiate,
'

wo sic viel Iciciiter ebier strengeren Aufsicht und Dis-

ci|tlin unterworfen werden konnte, bei deren Aufrecht-

kaltung die cigeitdiclicu BcneGciaten und Stipendiatei

grofseutlicils selbst mehr oder weniger betliciligt waren,

oder der sic sich doch nicht widersetzen konnten, ehae

die Vorthcilc ihrer Stellung aiiFs Spiel zu ‘setzen *).
\

. .. I

UeUcr diesen ranzen Verlauf gmügen wenige Nachweisuogen. AU4r

mische Veroronungen gegrn den Aufcnllialt aafsi^balL der
|

finden sich mehrere (z. 11. 1414), und ich b*Ue es mHit für nöüi^i I

auch nur eine ausfulirlicli milzutheilen. Parlamentarische VerhanÜtt*

gen und Bescbl&sse uud houiglichc Verordiiuiigen Io llezichnng auf &
w4lschen und schottischen Scholaren finden si» mehrere aus dertdWi

Zeit sowohl in Rjmer als in den Uot. Pari. Der Aufenthalt aof ikk

Cuirersitälen wurde iliiirn iiidt'sseii ule ganz verboten , wie Eisige

meinen, sondern sie mufsten nur hinreichende BnrgscUafteo lehln,

Zeugnisse vorweisen n. s. w. , und auch der Kanter wurde ihlir

verantwortlich gemacht nud angewiesen, in dieser Beziehung sanit*

telbur mit dem Kanzler von England zu verkehren. Alles dies nähr
|

uaehzuweisen , wurde hier zu weit fhliren. Dafs jedenfalls die Wal- i

Kclien Anlafs genug zu solchen VorsichUinaafsregelii gaben, gek I

selmu daraus hervor, dafs z. B. 1400 sowohl die Scholaren ab & I

all England betiodiieheu Tagelöhner und andere Arbeiter dieser i

tion sich plöUlich uud verahredetermufsen iu Haufen vcreiniglm ml

zur Theilnatimc an den damals in Wales ausgehrocheiien Uoruha

heimzogen (Rot. Pari. Ilt , 4o7). Dafs sie bald wiederkehrtea
den früheren Unfug forts<‘tztcn , ergieht sich z. It. schon aus

Petition der Gemeinen (Rot Pari. IV, 5o8), worin hillerlich skr i

Raub, Mord nud Brand geklagt wird, welche von irischem, '

sehen und schottischen Scholaren in den Grafschuflcn Oifurd, Brrh

und Cambridge begangen würden. Dafs dies dasselbe GesiiMifl

war, welches gleichzeitig unter dem Namen Clmmherdckyas ia

demischeu Statuten bedroht wurde, leidet k^iueu Zweifel. Dsn>*

folgt aber keiiiesweges
, dafs diese Cbambcrdekyus ausschlierslicli lud

ursprünglich Irländer und VVälscbe gewesen. Es worden vidaelr-

wie schon der Nume audeutet, damit ursprünglich ,flle solche

,
Liren bezeichnet, welche nicht couviklorisch in Halls oder College i :

* sondern für sich *11 Bürgerhäusern, in sogenaiinlen eAainfterr f'emwrsf)

» \ wohnten — gleichsam in .cameru degentes. Eben deslialh wsnte i

^
gerade ihnen immer befohlen, sich in die Halls und College* **.

begeben. Da aber, wie wir sahen, eben solche Chambetdehy**

besonders au Jenem Unwesen Theil nahmen , und da die Mchrtfk-

Irländer u. s, w. waren, so kann cs nicht ^fremden, dafs »
... Bedeutung des Ausdruckes der Begrifi' eiucs machen, scboltftisehs

Laudstrcichers vorherrschend wurde. r .
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Diese 9iaa(sregela wurden dnrcli die ganze Richtnng

und Haltung der Zeit, durch alle Umstände und Ycrliält-

nissc, zumal aber dadurch begünstigt, dafs die Colleges

selbst Tortwihrend an Zahl, an Umfang, an wenigstens

relativer Woblbabcnheit gewannen. So verfehlten sie denn

auch, trotz alles Widerstrebens und einzelner gewalt-

samer Ansbrücbe unbeschadet, ihre W^irkiing nicht. Die

ganze Haltung und DIsciplin der Universität wurde im-

mer mehr durch die Haltung und Disciplin der Colleges

bestimmt. Die Universität ging allmählig in die Colleges

auf. Die Wirkungen dieses Verhältnisses waren nun, wie

sich leicht denken läfst
,
sehr verschiedene und wechselnde.

Was dessen Eindnfs auf die Verfassung der Universitäten

betrifft, so läfst sieh im Allgemeinen leicht denken
,

dafs

die ganze Leitung der akademischen Angelegenheiten fak-

tisch ganz von selbst ^en Vorstehern der Colleges znfiel.

Mit den formellen Einzclnheiten dieser Veränderung haben

wir es hier zunächst nicht zu thnn. Auf dem Gebiet

des wissenschaftlichen Lebens beförderte diese Wendung
der Dinge zunächst sehr wesentlich die, wie wir sahen,

schon durch andere Umstände veranlafste Beschränkung

der akademischen Studien. Was nicht in den Colleges

geschah, oder doch begünstigt oder geduldet wurde, das

>vurde schon deshalb gar nicht oder nur aurs aller noth-

dürftigstc betrieben. So wurde auch von dieser Seite

wie von andern früher angedeuteten dahin gedrängt, dafs

der Antrieb theologischer und canonischcr Studien unter

den oben erwähnten Umständen gröfstenthcils wegfiel,

und nur die dürftigsten, handtverksmäfsigen artistischen

Studien übiig blieben. Auch in diesen würde ohne Zweifel

ein völliger Stillstand cingetreten sein, wenn nicht fort-

während dem Hagistergrad Sitz und Stimme in den aka-

demischen Geschäften und mancherlei Vorthcilc in den Col-

leges verbunden geblieben wären. Diesen Grad irgendwie

CU erlangen, war aber auch meist der einzige Zweck der Stu-

dien oder der an ihre Stelle getretenen gedankenlosen ,
bar-

barischen Handwerksgcbräuchc. Hierzu bereitete man sich

in den Colleges vor. Wie der Geist des klassischen Alter-

21 *
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tLiiins gegRii Ende des funfzclinten Jalirlinnderts dieses eapul

mnrluum wieder belekte, werden wir bald sehen. Das neue

Leben aber war denn auch liauptsftcblich Sache der Colleges.

Was die sittliche Bildung der akademisebeu Bevöl-

kernng and die dadurch bedingte äussere Haltung and

Erscheinung betrilTt, so läfst sich leicht abnehmen, dab

unter solchen Umständen die Lebensgeister im Verglcid

mit fräheren Zeiten gar sehr herabgestimmt wurden. Voa

jenen gewaltsamen, aber thcils mit den wichtigsten Eni-

wickinngsnioineuten, nicht nur der nationellen ,
sondern

auch der wissenschafUicheu Entsvicklung, thcils mit den

Rechten, ja der Existenz der Universitäten zusammen-

hängenden Bewegungen ist seit dem Anfang des funfzeba-

ten Jahrhunderts wenig — noch vor der Slitte desselben,

gar nicht mehr die Rede; man müfsle denn noch eine

Nachwirkung der nationellen Gegensätze in den Sympa-

thien und Antipatbieen mancher Colleges finden, welclie

gelegentlich wohl zu handgreiflichen Demonstrationen lube

iea. An Streitigkeiten fehlte cs überhaupt nicht, ab«

schon die geringere Zahl der dabei Betheiligten, der«

friedlichere, geistliche, ja fast münchisehc Haltung machle,

dafs sie meistens mit 'Woi't und Schrift und vor den coo-

petenten Richtern betrieben und entschieden wurden. Diei

gilt, wie schon bemerk^ worden, von den nie ganz la

vermeidenden Streitigkeiten zwischen der Universität nuii

Stadt, dann besonders vou den Mifshelligkciten mit dea

Bettelmönchen und zwischen den Fakultäteu, von dem

Bedeutung für die Entwicklung der akademischen Yerfaa-

sung später ausführlicher die Rede sein wird *).

Auf eine Nachweisung der einzelnen Zengniase für gelegentliche Ci-

Dcdnungen in dieser Epoche brauche ich mich al^gMij|lrn von «In*

früher Bemerkten — nicht eiiizulassen. Sie sind bei Wood, Fulln

nnd H^er zu Huden. Welches aber der Torherrschrnii
Typus eines wackeren Scholaren schon am Ende des virrzehstis

Jahrhunderts war, ergiebt sich — viel besser als aus den dnrftlgrs,

dürren und zerstreuten Zögen der historischen Zeugnisse — ssi

äcm lebendigen Bilde , was uns der gleiebseitige grobe Dichter isc

führt Ich faulte keiner Entschuldigung zu bedürfen ,
weun ich^

Stelle ans der meisterbaftea Einleitung der Cantrrbury tales

millbeite, und bedauere aur, dafs wir als Gegenstück nicht eiat
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wie still und arm unter diesen Verhältnissen die

sigeniliclie äussere Gcschicbte der Universitäten sein

mufslc
, leuchtet ein. Und in der Tbat fehlt es ihr eigent*

lieh ganz an ßegebenheiten
,
ivenn wir die Wykliffilisehen

liäiidcl und die damit zusammenhängenden Verfolgungen
der Lollarten ausnelimen. Diese sind in ihrer allgemeinen
Uedeutung fiir die Gcsrhichte der Universitäten schon
erwähnt worden. Auf die Eiiizclnbeiten einzugehen

,
kann

hier nicht unsere Absicht sein, da sic durchaus keinen
Air die akadeinisclicn Zustände wichtigen oder eigenthüm*
liehen Zug darhicten. Die ganze Angelegenheit gehört in

die Kirchcngcschicht«
, nicht in die Geschichte der Univer»

Slinlicli« Scliildrruiig einca Scholaren aus der llitto des dreücluilea
JAUrhundertf bähen.

^ elerk fher wms.üf €hcfnfürd \ '»

Huf» hifike hadde lony
^

Une was his hors as is a rnhe

,

ke was not ritfht fitt J" umdertakt, *

^Ht looked Mwe and thereto ioherlye,

Ful thrtdhare was kis overest rouWt’^iV.

For he kadde tfeteu him yef no henefivr^
iVe was wordly to have an offire.

For kirn was Ivvrr have nf kis heddes hed>

Ttoenfy höokes elolhed ’n hlake or red^

jOf ^ristotlf and kis pkilosopkie

Jnen rohes riVAr, or fidel or sautrie:

Mut allbe ikat he was a pkifosophre

Yet kadde ke hnt Uttel or tfold in coffre

,

Fut all that ke mi(fht of kis frendes heute

On AooAef and on lerning he it spente

,

jdnd besil^ tjan for ihe soules praie

,, . Of kem tkai gave him whrrcwtlh io sekolaici

^
Of Studie fooke ke moste eare and kede.

.
,

Isot a worde spake he more than was nede,
jdnd fAtif was said in fortne and reveretue

And short and gttike and ful of kigk setifenee;

Souning in vutral vertue was his spethOf

And gtadlg ke lerne and gladly teeke,

nicht alte Scltolaren to ehrbar waren , acigt Cbaucer freilicli

ffleicb darauf in den ErzAhlun^u des Müllers und des Oreven.

Crstere entbält manche Züge des damaligen Lebens in Oxford, und
Mbildert sehr ergdtzlich die häuslicheu VerbftUnisse ciotrs Tliam-

herdckjrnt, au einer Zeit freilich, wo diese Klasnc noch nicht so

*rg verwildert war als spiter. Dafs der Dichter aller in jener Ein*

leitoag den vorherrschenden Typus der verschiedenen Stande

•chUderC, weifs Jeder, dem das Geweht nicht ganz onbehannt ist.
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Bitäten Von ciacr andern als ganz passiven Tlieilnalinie

der Uniyersit&ten an dem nationellen Gcmeinlcben koBDl«

im fAnfzelinten Jahriiundert schon gar nicht mehr die Rede

sein. Schon das Vorherrschen des australen Elements lof

den Universitäten durch die Unterdrückung der VVyfclilEtea

noch mehr befestigt, während in der IVation das boreak

immer mehr hervortrat, mufste jene bis auf einen geivissea

Pnnkt von dem nationellen Leben isoliren. Dock mah

man sich freilich sehr hüten, solche Ansichten zu uabt-

dingt zu nehmen und auf eine Spitze lu treiben ,
wie din

auch in unseren Tagen hinsichtlich der englischen Universi-

täten so oft geschiehL Bei den Stürmen des fünfzehntes

Jahrhunderts waren die Universitäten nur insofern betliei-

ligt, als auch ihre Besitzungen und Einkünfte vieifadi

dadurch gefährdet wurden, und, abgesehen von einzelnes

Gönnern, die Tkcilnahme an ihnen und ihrem Treiben inf

die allerniedrigstc Stufe sank. Die eigentlichen Begebes-

beiten dieser Periode sind die Gründungen der Colleges

und dann^ die Einführung der hnmanistischen Studien.

Beide Momente fordern eine mehr iu’s Einzelne gehende

Darstellung.

*) Man hat behauptet, dtc Verwerfung der wykliffitiscben Lebrea ici

nur von einer akademischen Minorität und durch unredliche Mittd

erlangt worden; allein dies geht aus den zurerlässigcn Zeugnisse

und Aktenstöcken (hei Wood, in Wilkins concil. uikd bei Rywr)

keiiieswcges hervor. WyklilTes Anhänger hiMcten ohne allen Zweifel

die Minorität, aber allerdings eine sehr starke Minorität, wek^
ohne das kräftige Einschreiten der höchsten weltlichen und geid*

liehen Gewalten vielleicht bald zur Majorität hätte werden köaseo.

Es ist übrigens in der ganzen Sache noch manches dunkel, was

auch die neuesten Forscher hei uns und in England nicht

beachtet haben.

1

I
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DicCollcgcs
I

•• und

die Wiedergeburt der humanistischen Studieu

auf den Emjlischcn Unwersitäten.

Die ZiisaDiincnsleniing einer näheren Betrachtung der

Eutstchiing der Colleges und einer Darstellung der Wie-
dergeburt der huniauislisclien Studien in Oxford und Cam-
bridge mag auf den ersten Anblick unpassend erscheinen,

da jenes 9lninciit bis iii’s dreizehnte Jahrhundert zurück-

rciclit, während dieses dem Ende des fünfzehnten und
Anfang des secliszchnten Jahrhunderts angchört. Dieses

Verfahren rechtfertigt sich indessen vollkommen dadurch,

dafs die hiiinaoistlschcn Studien wesentlich aus den Colleges

hervorgingen
,
an sie geknüpft waren und blieben, in ihnen

ihre Organe und Träger fanden, während die Colleges

eben dadurch erst ihre eigentliche und höhere Bedeutung

erhielten. Ueherdlcs entstanden auch die grofsartigsten

Stiftungen der Art zwischen der Mitte des fünfzehnten

und sechszehiitcn Jahrhunderts, und waren wesentlich ein

Resultat der Anregung, welche die edleren Geister der

Nation durch die neue wissenschaftliche Entwicklung er-

halten hatten.

Was die Behandlungsart dieses Stoffes im Einzel-

nen, wie sic in u as er er Aufgabe liegt, im Vergleich cu

der Art betrifft, wie er von iinscrcii Vorgängern behan-

delt worden ist, so möchten darüber einige Bemerkungen

nicht überflüssig sein. Englischen Schriftstellern über die

Geschichte der englischen Universitäten (und von andern

kann hier nicht die Rede sein) erscheinen die Colleges

anbedingt als Hauptsache; die Universität selbst tritt

dagegen völlig in den Hintergrund. Diese Ansicht wird

in Beziehung auf dic> letzte Periode der Universitäts-

geschichte durch das wirkliche Sachverhältnifs bis auf einen

N
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fcwisMii Punkt gereclitfertigt
;

allein dieser letzte Ein-

druck Bclieint so überwiegend einzuwirken, dafs darüber

Sinn und Verständnifs liir die so wesentlich Tcrscbicdeoen

Verhältnisse der früheren Perioden ganz Tcrloren geht

Die ganze ältere Universitätsgescliichtc bis auf die Ent-

stehung der Colleges, die wichtigsten Entwicklungen der

corporativen Zustände und Rechte werden auf wenig Seltea

abgethan um dann mit um so grüfserer Breite und

Umständlichkeit die Geschichte der einzelnen Colleges in

chronologischer Ordnung abzuhandeln. Im Gegensatz biem

bringt es nun schon der uns durch die Natur der Sache

selbst angewiesene Standpunkt mit sich
,
dafs in unserer

Darstellung die Colleges relativ sehr viel mehr ziiräct

treten, eben weil die Universität und ilirc Zustände vor

der Blttthe der Colleges viel mehr licrvortritt. Aber aueii

abgesehen davon können wir bei der Geschichte der Col-

leges durchaus nicht so in’s Einzelne gehen, wie di«

von englischen Autoren geschieht. Unsere Aufgabe ist,

die wesentlichen und charakteristischen Züge der Ent-

stehung und Entwicklung dieser akademischen Institute

lind ihres Verhältnisses zu dem akademischen Gemein-

wesen hervorzuheben. Diese Züge wiederholen sich der

Natur der Sache nach zum Thcil in der Geschichte aller

Colleges, und eben deshalb genügt cs uns an einer ein-

maligen Erwähnung, welche am passendsten da slatt-

findet,' wo diese Züge thcils zuerst, theiis am dcntlicli-

sten hervortreten. Von einer ausführlichen Erwähnung

der durch Jahrhunderte hinziehenden Reihe von mehr oder

weniger ausgedehnten ^Voblthaten, von biographischen No-

tizen so vieler, mehr oder weniger bedeutenden Wobl-

tbäter, deren jedes College sich rühmen kann, oder gar von

*) Von Wood i«t hier noKirlicb niebt die Rede. Die Mane n>
Material, welche er liefert, besieht sich ebentowohl aof dieUsi-

versität und anf die älteren Perioden als auf die Colleges. Aber ei

ist eben nur Material , und die Cngläuder balien ea bisher M gst

wie gar nicht zu benutzen gewufst — eben weil sie den richtiges

Standpunkt nicht finden konnten. Von den unfruchtbnren antitpuri-

Beben Bestrebungen eines Rotsus, Cajns, Bryaii Twjn O.S.W. fast

Boeb weniger die Rede sein.
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Katalogeu der aua jedem einzeloea College herrorgegan*

geneuy mehr oder vrcniger bekannten und verdienten Min*

ner und ihrer Schriften und Thalen kann vollenda hier

gar nicht die Rede aein, während es gerade diese Dinge

sind, worauf die englischen Autoren das allei^pröfate Ge-

wicht legen *). Damit hängt denn auch die auafbhriiehe

Darstcllniig der äusseren maicriellen Anastattnng soleher

Institute , der ailmähligeii Entstehung ihrer Gebäude ii. s. w.

zusammen. Kunde und Bewurstsein von allen diesen

Dingen darf aueb einer von einem höheren Standpunkt

*) Et darin wie io allen Din|f;en ein tadelnawertbes oder Iftclief-

liebes LVbcrmaafi, beftoudrrs wenn amlere <>beo «o wichtige oder

wicUtigrrr Dinge darulter Ternaclilaaiigt werden. Und Lelzleret ist

bei den Eagl&ndem oft genug der Fall, so dafs oft Alles auf ein

g
eistloses lodtes luveuturisireu biiiauslftuft , wobei an ein iebeudiges

ild der Entwicklung und des Wesrus der Sache bei aller Umstfiiid*

liebkeit doch nicht au denken ist. An sieb aber ist diese Uinstdnd-

liebkeit, diese Wichtigkeit, welche besonders auf Personen und
Familien gelegt wird , keioeswegrs r.u tadeln. Sie entspringt aus

einer gewissen Pietät, eineni gewissen praktischen, local • bistori-

sclicn DewufKlsein , desstni Ueberniaars wahrlich nicht das ist, was
die gegenwärtige Zeit am meisten tu furchten und au beklagen bat.

In England selbst vielmehr verschwindet dieser («eist immer mehr,
und uns ist er selion lange so fremd, dafs uns sogar jeder üMaafsstob

für die ßeurlheilntig der damit zusainmrnhätigeudeti Krscheiiitiiigen

in England fehlt, wo sie freilich, wie Alles, in*s Ungeheure gehen.

Denn allerdings hängt dies mit der gauzen aufserordi'iitlichen Miitse

von Klatscherei und Kleinigkritskräiiierei zusammen, wozu das Ttiiin

und Lassen ausgezeichneter Personen, Familien und Vereine den
Stoff hergebeik — lupgen sie nun eine solche Stellung in dem Höhe«
und Mittelpunkt des iialioiirlleii Lebens oder in irgend einem der
untergeordnetem, riitlegenern Kreise desselben einiiehmen. Was man
aUrr auch dagegen sagen und so viele lächerlicite oder ärgerliche

Seiten die Sache bähen mag, solche Klatscherei und Kleiiiigkrits-

krämerei, solcher suuill fnlk in seinen Verschiedensten .Ihslufungeii,

gehört nun einmal zum Wesen und zu den Symptomen altlierge*

brucliler
,

gesunder oder doch Ikeliagllchcr Zustände , wie sie ebra
nur in England noch vorhanden sind. Wer diesen kein Interesse

abgrwiiinen kann , der beweist eben damit , dafs er diesen Zuslfin-

den fremd ist. Muii bildcu aber seit Jabrhunderteo die Universitäteib

in England Mittelpunkte eines weiten Kreises von Interessen und.

Erinnerungen , welche sich im Einzelnen wieder oft durch mehrere

Generalionm an gewisse ISamen uud Familien knöpften, die ausser^

kalb dieses Kreises freilich wenig oder gar kein Interesse haben.

Ist es aber deshalb an sich lächerlich oder tadeluswerth , wenn ia

Schriften, die hauptsächlich für diesen Kreis bestimmt sind, diese

Namen und was damit znsamraenbängt mit einee gewissen Umstäiid*

liebkeit und Breite bebnndeU werden? Aber, wie gesagt, es sollte

die# die andere und wichtigere Seite der Sache aieht aosscblielscB.
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ansgelicnilcn Anffassung nlcbt felilen, denn im Ganzen

gehören sie durebaus zum eigentbüinlicben Wesen dieser

Zustände; aber in der Darstclluirg selbst dürfen, sie im

Einzelnen nicht herrorlreten. JNach dieser Erörterong

bönnen wir zur Sache selbst gehen
,
und solche Aiisprücbe,

welche durch unsere Behandlungsart sich nicht befriedigt

finden sollten, auf die erwähnten Arbeiten unserer eng-

lischen Vorgänger Tcrsreisen *).

Dafs die Entstehnng der ersten Colleges auf den

englischen Uiiirersitäten gegen das Ende des dreizehnten

Jahrhunderts fällt, ist schon niclirmals erwähnt worden.

Die Beantwortung der Frage, welches das älteste Institut

der Art ist, und in welchem Jahr dasselbe gegründet

wurde, ist schwieriger, als man auf den ersten Anblick

glauben sollte, und hat zu vielfachen Streitigkeiten Ver-

anlassung gegeben. Es kömmt dabei zunächst sehr wesent-

lich auf eine Verständigung über den Begriff an, der

mit dem Ausdruck College im Gegensatz zu verwandten

Ausdrücken zu verbinden ist. Es geht aun in dieser

Beziehung sowohl aus dem ^Vesen der Sache als ans

dem Sprachgebrauch unzweifelhalt Folgendes hervor.

Wesentliche Eigcnscbaftcii eines coUetjivm aeademicHM

sind: dafs es eine conviktorische Corporation ziiin Zweck

akademischer Studien auf unbewegliches Eigeutlmia be-

gründet
,

einer Universitas lileravia incorporirt
,

aber in

keinerlei unmittelbarer juristischer Ahhäugigkeit von irgend

einer andern moralischen oder individuellen Person sei.

Das Bewohnen eines zum Eigcntbiim der Corporation ge-

hörenden Gebäudes kann nicht als wesentliche Eigciischidl

erscheinen, da cs durch allerlei Zufälligkeiten verzögert,

verhindert oder unterbrochen werden kann; obgleich es in

der 'Regel stattfindet, ln dem Wesen einer Corporation

im eigentlichen Sinne liegt denn schon von selbst theils

das Vorhandensein gewisser Statuten, theils das Recht,

*) Sie hier aasführlicti za nenneo , ist nicht nötbig, da »ie theils sclwa

öfters genannt sind, theils in der Folge noch erwähnt, theils i>

der allgeaieiaen Uehersiebt der Läteratur aiifgezählt werden.
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Statutea zu machen, und Aberhaupt die Angelegenheiten

und das Eigentbum des Vereins seiner Bestimmung gemäfs

zu haitdhaben. Die Frage, ob ein solches College eine

geistliche oder weltliche Corporation sei, fAllt mit der

Frage nach dem weltlichen oder geistlichen Charakter der

akademischen Corporation selbst zusammen; und was man
auch fflr’s Gcgentheil sagen mag, so können wir auch

hier iin Wesentlichen nur weltliche Corporationen sehen,

obgleich deren meiste Mitglieder entweder ursprünglich

und statuteninftfsig oder in Folge des späteren Gebrauchs

Geistliche sind, nnd die Corporationen selbst mancher

geistlichen Immunitäten nnd Rechte theilbaftig werden.

Halten wir diese DeGnition fest, so tritt uns der

Untorschle«! zwisehen diesen und andern conviktorischen

Vereinen, deren Zweck und Beruf ehenfalls akademische

Studien waren, bestimmt genug hervor — so weit ein

solcher Aberhaupt wirklich vorhanden. Die eine Gattung

derselben
,

die von geistlichen Corporationen für ihre

Schüler errichteten akademischen Conviktorien, unterschei-

det sich schon durch die fortwährende gänzliche Abhängig-

keit von diesen ihren Gründen hinreichend von den Col-

leges, lind es braucht davon hier nicht weiter die Rede
zu sein. Die andere Gattung, die älteren und eigentlichen

Halls {aulae acndemicae) unterscheidet sich zwar eben-

falls hinreichend von den Colleges
;

aber beide haben

doch ursprünglich nnd wesentlich mehr Aehnlichkeit
,

als

man gewöhnlich anziinchmen pflegt. Mit der Behauptung,

die Colleges seien Corporationen, die Halls nicht, ist

nicht Alles gesagt. Die Halls entstanden, entweder in-

dem Mehrere sich vereinigten und ein Hanpt wählten,

oder indem ein Einzelner die ganze Sache auf seine Kosten,

auf seine Gefahr und zu seinem Vortheil übernahm. Ein

solcher Unternehmer war ohne Zweifel meist ein akade«

*) El itt sclion bemerkt worden , dafs auch der Auidmck tdiota Läufig

nicht blos ein Auditorium und was sieb nothweudig daran fcm'ipnr,

sondern auch ein Conriktorium bedeutet, eben weil oft beides sich

vereint fand obgleich cs gewifs sehr viele stbohw ohne nti/de und
. manche aulae ohne scAof«e<gnb. >
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mUcher Lehrer, ein mngister reqetu, der dann natftrlidi

KDgleich die Studien des Vereins leitete. Dieser war dann

Eigcnlhümer des zum gemeinsamen Gebrauch bestimmtea
j

Hausgerüths, des wissenschaftlicben Apparats, und oft auch

wohl des Hauses seihst, wenn er cs nicht vortheilhafter

fand zur lUiethe zu wohnen *). Ein solcher Verein war

denn — abgesehen natürlich von der Aufsicht der aksiirmi*

sehen Beliürdc und den Beziehungen der einzelnen Mit-

glieder, tlicils zur Universit&t, theils zu dieser oder jener

rfation — biofse Privatsache eines einzelnen Individnums,

und ist von corporativem Wesen hier wenig oder nicbti

zu spüren. Ganz anders verhielt es sich in den Fillen,

wo sich mehrere Scholaren zu conviktorisebem Vereiae

TersUndigten
,

für ein Lokal, Haiisger&th u. s. w. 'sorgtea

und einen Vorsteher wählten, mochte dieser nun zngleick

ihr Lehrer sein oder nicht **). In diesem Fall vereinigte
|

eine atäa in der That alle wesentlichen Attribute einer Cot-

*’') Dafs dies sehr oft der Hergang und da« Vcrbältnifs war, vreuB

Magister eine Scliola rrdffiiete oder eine Begeuz aiitrat, gclit,

gesehen von den schou fröUer angeführten Zeugnissen des Btestis*

jioctliiuN, auch liesoaders aus dem hervor, was Wood und logran

von der Entstehung von Edmundhall in Ovroi*d herichteiL Der

* Magister Edmund le Riclie eröffnete hier i^55 in seinem

Hause eine aufa und schola, welche bald grofsen Zulauf hattet

ttieils vt'egen seiner ausgezeichneten Lehrgahen, theils wegen trisc^

WoliithMigheit, indem er von seiuen Zuhfirem und Kostglogef*

,

nicht nur nichts forderte, sondern sie noch aus eigeuen Mitlds

unterstützte. Wo solche oder andrre Ansietiuogskriftc fehlten ,
<h

' liliehen natürlich auch die Kostgänger oder die ZuhArer oder bei^

*,
'

aut. Dafs al>er nicht alle Zuhörer eiucs gefeierten Lehrers sugtrkb

seine Kostgänger sein konnten , dafs sein Wirkungskreis sich usit

über diesen nächsten Kern hinaus erstreckte, dafs er oft Grfisde
^

haben konnte, die Bildung eines soicheii gar nicht zu wünschen, bc*
|

darf keiner weiteren Nachweisung. Hierbergeliörige Zage aus
|

frühesten Periode der Pariser Universitlt giebt auch AhiJar« s histarU
|

calamitatum. 1

***) Dafs auch dies häufig die Entstehungiart der «tubte war, ist, ob«
|

gleich nähere Nachrichten fehlen, schon deshalb nicht zu besvreifih.
j

weil von der Wahl der Vorsteher ausdrücklich die Rede ist. Ws
^ dies geschah , folgte alles Andore von seihst. Es ist dninit der

wesentliche Unterschied vou der ersten oben angedeoteten Est«

4 stehungsart gegeben. An welche Bedingungen und QualiHkatioies

. • die Wahl eines solchen Vorstehers und die ganze Sa^ von $«>1^

der L'iuversiUt geknüpft war, ist: hier einerlei. •
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poratioki, so lange sie überliaupt bestanil, und aie war in

diesen Eigenschaften und Beziehungen noihwcndigerweisc

auch von der UniversiUt anerkannt. Ausdrückliche Iiieor-

porationsurkunden halte diese selbst eben so wenig auf-

zuweisen als jene, auch zu einer Zeit, wo sic schon

seit Jahrhunderien von allen Seiten als Corporationen in

jeileiu Sinn des Worts anerkannt worden war. Aller-

dings aber fehlt diesen Vereinen das den Colleges eigen-

thümliche feste Substrat eines stiftungsmäfsigen unbeweg-

lichen Besitzes. IVicht als wenn sie an sich iiiilahig gewesen

dergleichen zu erwerbcu, sofern sie die in der gegebenen

Zeit bestehenden, durch Brauch oder Gesetz vorgeschrie-

beuen fiediitgnngcii erftilllen *); aber in diesem Fall über-

schrillcii sie dann eben die Grüiize ihres eigenthünilichen

Wesens, und aus der aula im älteren wurde ein colle-

giuin im späteren Sinn. Oh ein solcher Erwerb in aller

Form Rechtens stattfand, ob ein förmlicher Stiftungsbrief,

Dispensation u. s. w. erlangt wurde, kann nicht wesentlich

in Betracht koiiimen. Jedenfalls bieten sich hier wie bei

jeder organischen Entwicklung fast unincrkliehe Ueber-

gänge und gar nicht streng zu definirende schwankende

Diirchgangspiinkte dar. Dafs solche Fäl!e wirklich vor-

kamen, werden wir gleich sehen; aber auch wenn sie sich

nicht genau nachweisen liefsen , so wäre es schon hin-

reichend, dafs sie staltfindcn koiinicu, dafs sic in dem
Wesen der Sache lagen, um auch hier die falsche, tndte

Ansicht zu beseiligeii, welche das Lebensgesetz und die

Stufen einer solchen Entwicklung immer in einem bestimm-

ten einzelnen Pergament sucht. \>'ar jene Gränzc einmal

fibeKchritten
,
war das inatericllc Substrat einmal gewon-

nen, dann miifsle allerdings die weitere Entwicklung sehr

wesentliche Unterschiede ergeben. Der Uebergang aber,

nicht nur von einer aula zu einem eoUejium, sondern von

*) Dahin grhSrie natfirlicb Mit <trm Ende dn dnizriintrn Jahrban-

derls die bSniglicbr Dispensation TOn den niiler Edward I. erlassenen

Statntea de mortemaini allein es dauerte gerrifs noch einige Zeit,

ehe sieh hier eine feste Pruis bildete , und noch lange nachher bmn-
nea Klagen äber Umgebung jener Slatnlai vor.
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einer blofsen Btipcndiarischen Stiftnng bis zn einem eoUe-

ginm, war dem Wesen der Sache nach nm so mehr ein

ganz allmähliger, da, wenn auch nicht die atila als solche,

doch ihre einzelnen Mitglieder häoGg auf stiftnngsmä&ige

Uutcrhaltsquellen angewiesen waren, welche dem Verein

sehr leicht eine solche Conslstenz gehen konnte
,

dafs hur

noch ein kleiner Schritt zu wirklicher Corporation übrig

blieb. Dafs von vielen Keimen der Art nur so wenige ihre

volle Entwicklungsstufe erlangten, thnt nichts zur Sache.

Findet doch dasselbe unter Umständen in der Pflanzen-

und Thienvelt statt. Alles dies dun tritt sehr deutlich in

der Geschichte derjenigen Stiftung hervor, aus welcher üni-

versitycollcge in Oxford hervorging — anderer weniger

deutlicher und zusammenhängender Erseheinungen nicht zu

gedenken.

Eben deshalb nnn
,
und obgleich im eigentlichen Sinne

die Stiftung Walters de Merton das älteste College ist,

können wir nicht umhin, uns zuerst mit Universitycoilege

ausführlicher zu beschäftigen ^).

W^illiam de Durham, welcher 1249 starb, vermachte

der Universität dreihundert und zehn Mark zum Besten von

zehn bis zwölf armen Magistern aus Durham oder der Um-

gegend. Dieser Absicht genügte der Kanzler in Ueberein-

Stimmung mit den theologischen Magistern **) anfänglich in

der Weise, dafs das Geld auf Zinsen ausgelhan und diese an

die Bcncficiatcn vcrtheilt wurden. Nach wenig Jahren wur-

den aber einige Häuser angekauft, nnd deren Ertrag (Mietbe

u. s. w.) nach dem ^Villen des W^ohlthäters verwendet. Hier

ist nun allerdings noch Nichts, was ausdrneklich an die

Gründung eines Colleges erinnerte. Setzen wir aber den

zwar nicht erwiesenen, aber doch in diesem und ähnlichen

Fällen aus mancherlei naheliegenden Gründen sehr mög-

*) Ich benutze nur die von Wood gegebenen Nachrichten. Sraith’i

history of univ. College kannte ich nicht einzehen, «ad di« bekann-

ten Werke über Oxford geben durchaus nichts Nenes. Auch Skeltoa

in seiner pietas Oxonknsis nicht.

**) Hieraus gi^t hervor, dafs die Wählthat für Theologen, Geistliche

bestinunt war oder wurde. — ‘ ‘

Oigilized by Google



583

liehen, ja ^rahrseliemlichcn Fall, dafs diese Diirliamschen

Heiicliciatcn sich frci^villig oder nach Anweisung des Kanz-

lers zu einer conviktorisclien Gemeinschaft vereinigten, dafs

sie wohl gar hierzu eines jener aus dein Durhamschen Ver-

mächtnifs angehaiiftcn Häuser hcnulztcn? Auch dann zwar
haben wir immer noch kein College im strengsten Sinn

des Worts; aber man sicht doch, wie wenig daran feldt,

wie allmählig auch hier die organische Entwicklung vor-

sichging, oder doch dem Wesen der Sache nach vorsich-

gehen konnte. Setzen wir, jenen Fall, so versteht sich

übrigens ganz von seihst, dafs ein solcher Verein auch

seine Statuten, seinen Vorsteher u. s. w. hatte, und der

einzige Zweifel könnte darüber obwalten: ob diese con-

viktorisehen Bencficiaten als Eigentbümer des von ihnen

bewohnten Hauses angesehen werden können? Der Fall,

den wir für die frühere Zeit nur als möglich und wahr-

scheinlich annahmen, wird übrigens jedenfalls 1286 als

wirklich eingetreten iirkiiudlicli bezeugt. Damals hatten

sich aus der bisherigen Verwaltung des Durhamschen Ver-

mächtnisses so viele Uehclstände ergeben
,

dafs nach ge-

nauer Untdrsuchnng der ganzen Sachlage durch einige

von der Uiii>ersität dazu deputirte Slagistcr die ganze

Verwaltung in die Hände von vier zum Geniifs des Benefi-

cinms (jualiilcirtcn thcologisclicn Hagistern gelegt wurde.

Diese sollten fortan den Ertrag des Durhamschen Ver-

mächtnisses in conviktoriseher Gemeinschaft unter einem

aus ihrer Mitte zu erwählenden Vorsteher (procuralor) und
unter der Aufsicht des Kanzlers und einiger dazu ver-

orducter Magister geuiefsen *). Die Zahl der Bencliciatcn

*) Et tei gestattet, den Congregationsbeschlurs von littO mitaatheilen,

der am besten einen Bliä i« die Zustände gewSbrt : Cnneeftnrnis

vtcatis mmyütru in tktolo^ia de ipsortm ransiYia voeabit ^osdam
mmyistns de mliis faenltalibus , mot viderit esse voeandoe et Mi
ana^ln' ttna enm eaneeUiirie, in fide tfua fenenfur nniversitafi ad-
tirteti , eKgent de emntäus qui te efferent ad vtvendnm de redditibas

praedielit quatuor magistrot qnes viderint ad prefieiendmn in

sOneta eeeleeia apliores, qui aliunde non habuerint unde in statu

magisterii haneste vivere possint. Iteineeps autem idem erit tmodus
eligendi, nisi quod Mi quattier ete. ad eleetienem ums eion prae-

sUetis vecentnr, quorum quatuer unus sä saeerdos ad müuu. isti
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sollte nach Umständen vermehrt und die Statuten weiter

ansgefiiLrt oder modifieiH werden. Ersterca geschah in

Folge mehrerer Vermächtnisse schon im vierzelinten dahr-

hunderL Durch eines derselben wurde der Verein 1352

fuütem ^uatuor matfUtn linmli pro mtentatiaHe sua >50 ttUdtt

tterl. annttOM Je jam eiatis rrdäilibux aeeipieai, Uhui aulcm eenm,

ima CHm quodam maijistra rrt/ente ipnm juvanle reddäui J

eumplos eastediet et etapliaaeta alioruta reddituam praeurahit i(

negolia traetabit etc. et procumtor erit , reeipiet S5 solidoe anatut.

Praefati vero taagistri simat kabitaalee audieat theologiam rl

pateraat aaa cum Aac aadire deereta et dreretalee, Qai etiam

guaatum ad taadum vivendi et addisetndi te germt eieat eit per

aiiguot idaneat et expertot virat a eaaetUaria deputatat dieetv.

Si vero aligaem a praefata pereeptüme aateveri aebere eoatiagtt

tuper hat Caaeellariut rum magitlrit thealaoiae kabeaat potettatm.

ßietat vero proenralor ete. d/ligentiam aahibebit at peeunia Jit-

traeta eoUigatar et in nna eitta repoaatar, eajut elavem untm

kabebit eaaeellariat , aliam dietas proeurator , (erlüi tradatar altai

autgittro, guem deputaveriat proearaloret anivertiiaiit. Qtitm

eitof vero piaret redditnt emti faerint augeatar namerut et exkäi-

tie magittroruin. Hoc iatuper eräinaverual dieti atagittri gvod ie

domibat dietorum magittroram non fiaat tekolae niti de etnm

eoHtenta. Hier wt nun allerdings noeb immer nicht die Rede tn

einer eigentlichen lncor|>oralion und von der L'ehergabe IJrgetder

und fahrender Hal>e an eine Corporation. Dennoch ist g^r nicht n
aweifeln, dafs hiermit von der Universität ein College im eigrat-

liehen Sinn des Wortes gestiftet werden sollte und wirklich geslifbt

wurde. Die nach den gewölmlichen KrgriOen fehlenden Juristisclics

Formalitäten .waren entweder damals noch nicht so nöthig, oder

sie wurden hescItaOl, und die Urkunden haben sich nur nicht er-

ballrn. Jedenfalls hat Universitycollege keine andere Stiftuagr-

urkunde aufsuweisen , als diese. Genügt diese nicht , so ist es hn

auf diesen Augenblick kein College! Was die Aelfredinische Stif

tung dieses Colleges belriSt, so ist darüber eigentlich kein Werl

weiter zu verlieren; obgleich durch eine Entscheidung der Kingsbeach

noch na dem College die Rechte einer königlichen Stiftung zugr-

aproclien ond der Universität das Visitatiousreebt , worauf sie sh

Stifterin Anspruch machte, ahgesprochen wurde (Skelton Pirtai

Ozon.). Dafs dies Urtbeil sich aus historischen Gründen nidlt

rechtfertigen lasse, geht schon aus der oben angeführten Urkunde zur

Genüge hervor, worin die Universität sich ein so ausgedehntes Visi-

tatioiisrecht vorbehilt. Auf welche sonstige Gründe das Urtbeil sieh

stützen mag, weifs ich nicht, und ist ziemlich gleichgültig; wahr-

scheinlich hios auf die schon lauge in offieielle Dokumente nberge-

gaugene Tradition. Diese selbst aber beruht darauf, dafs das Col-

lege 1S3Ü ein Grundstück und Hans erwarb, welches wieder durch

die Tradition mit den Aelfrediniscben Stiftungen in Verbinduiig

<
gelwacht wird. ISach Wood’s Aeosseruogen wäre damals erst der

^ame magna aala aniveriitatit aufgekommen ; allein es ist nickt

einzusehen , unter welchem andern Flamen der Verein früher bestu-

den haben sollte. Später blieb dann der Naaae tvUegiam aaiverii-

tatie aasschlieislieb im Gtbmucli.
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Io den Stand gesetzt, das Hans zu erwerben und zu be-

ziehen , das noch bis auf diesen Augenblick einen Tbeil
'der weitläiiftigen und zum Tbeil prachtvollen Baulichkeiten

ausmacht, welche die Corporation bei steigender TVohl-
habenlieit und zunehmenden Bedürfnissen aufführen liefs.

,
Ausführlichere Statuten erhielt sie schon 1313, und diese

» erlitten 1473 weitere Modifikationen. Alles dies im Ein-
” zelnen darzulegcn, ist hier weder nöihig noch rathsam.

m £u genügt, dargethan zu haben, wie ans einer blofsen
* stipcndiarischcu Stiftung in ganz unmerklichen tJcberg&ngen

,, eine couviktorische Stiftung mit allen oben bezcichneten
* Eigenschaften eines College entstand.

^ Ehe nun aber diese langsame Entwicklung, die (von

» 4249 — 80) fast ein Menschcnalter einnimmt, zu der
" bestimmten und definitiven Form eines College gedieh,

entstand ein solches, gleichsam auf einen Schlag, durch

eines einzelnen Mannes verständige nnd thfttige Liebe zu

I« den Wissenschaften, zur Kirche und zum Vatcrlande. Dies

^ war Walter de Merton
,
der unter der stürmischen Regie-

,, rung Henry III. die Bahn weltlicher Ehre und Macht
tp bis zur Würde eines Kanzlers von England — der höch-

sten Stufe, welche einem Unterthanen zugänglich ist —
I« durchlief *). Ursprünglich (1262) scheint er nur die Bc-

^
gründung eines Conviktorium für die Novizen nnd Zög-

„ Hngc der von ihm gestifteten Abtei von Merton beabsich-

* tigt zu haben; also eine Anstalt, wie deren auf beiden

^
Universitäten schon sehr viele vorhanden waren. Dieser

> Plan dehnte sich aber bald weiter aus, und nahm einen

andern und damals in dieser Bestimmtheit nnd Vollendung

allerdings ganz neuen Cliarakter an
,
welcher alle wesent-

liehen Eigenschaften eines collegium academicum vereinigte.

< Dafs dabei schon Bestehendes, theils eben jene akademi-
* sehen Klosterconviktorien

,
theils vielleicht die mitten in

, ihrer Entwicklung begriffene Durhamsche Stiftung einigen

* Einflufs auf Walter de Merton geübt, ist nicht unwahr-

Naehriclitrn über Uia beaonder« in Skciton’f PieUs oxonienni.

itarb als Bischof von Rochester.

23

Er

Digilized by Google



586

scliciiilicli
,
und verkümmert im geringsten nickt seinen

Ruhm und sein Verdienst — znmal wenn sich in den

Stiftiingsurkunden wii'klieh eine solche überlegene Einsicht

des vorhandenen Bedürfnisses, ein so klares Bcwufstscin

der Bcdcntiing der beabsichtigten Abhülfe aussprach, wie

ans mehreren Nachrichten geselltossen werden dürfte *).

Er erlangte 1264 von König und Pabst die nüthigen Voll-

machten zur Stiftung einer conviktorischen Corporation »nt

einer der UniversitSten unter dem Namen Domus .scholarinm

de Merlan Die Zahl der Conviktoristen wurde ursprüng-

lich auf zwanzig festgcstellt. Zn deren weiteren Ve^

sorgnng wurde mit dieser Anstalt eine Stiftung von einigen

geistlichen Bhncficien in Maiden, in der Grafschaft Surrejr,

verbunden. Schon 1266 wurde das Conviktorinm in

Oxford in einem von der Abtei Readiiig entweder gcscbenl-

ten oder erkauften Hanse cröffiicf. Sowohl 1270 als 1374

wurde diese Stiftung noch eivveitert, und in letztgcnaan-

tem Jahre der Thcil der Scholaren, welcher bisher b

Maiden ziiröckgeblicbcn war, ebenfalls nach Oxford üb«-

gesiedelt **). Nach dieser letzten Stiftungsiirfciinde wurdt

die Visitation des Colleges dem Erzbischof von Caiiter

liiirv überwiesen, der auch von dreien, ilira von den Con-

vifctoristen (socii, feUotvs) vorziischlagendcn Kanilidilen

einen zum Vorsteher {Ctistas, fVarden) ernennen sollte.

Die jährliche Einnahme eines socius wurde auf fünfzig

*) Ick folge besonders den von Skciton in der Pietas Oxoniensis gege-

benen Citatm aus Rilner’s aceouiit of tlie Pylbagorean sekool in Cs>-

kridge etc., wo, wie es scheint, die Stifluogsurkundrn milgelbeilt

sind. I>ie Sekrift selbst habe ich nickt ansiclitig werden könoesi

und weifs nickt ob sie gedruckt ist Lawndes führt den Titel is.

und verweist auf tirose's antiquitt. of England and Wales. Dad

steht aber (Sup|ilemcnlkand) mir eine ganz kurse Notiz über eiae alte

Aula in Cambridge, welche l-ÜTO Mertoncollege gekürte. Dieskao“
|

durchaus nickt die von Skelton und auch Chalmers benutzte Scbrtt

seiu. Wood’s Nachrichten über Mertoncollrge sind sehr dürftig.

Er beabsichtigte eine ausführliche Geschichte desselben ,
welche aber

nicht vorhanden ist

Das Verhültnifs zwischen der Anstalt in Maiden und jener in

ist immer nicht ganz deutlich. Ich folge, wie gesagt, dem,

Skelton nach Rilncr berichtet Später ist von Imüden nicht imta

die Rede.
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Schilling festgesetzt. Die Zaiil derselben sollte nadi Um-
stlnden vermehrt werden. Mit der weiteren EntwicUnng
dieser Anstalt

, welche schon im vierzehnten Jahrhundert

durch mehrere neue Schenkungen begünstigt wurde, haben
wir es für’s erste nicht zu thun, und bemerken nur im
Allgemeinen, dafs sie bis zur Zeit der grofsen königlichen

Stiftungen des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts

ohne Zweifel das bedeutendste College der englisehen

Universitäten war, und den andern mehr oder weniger
als Vorbild diente. Dies mag sogar bei der oben erwähnten

Gründung von Universitycollege durch die Universität in-

sofern der Fall gewesen sein, als die langsamere Ent-

wicklung dieser Stiftung dadurch einen rascheren Impuls

erhielt, indem ihr das Ziel, wonach sie drängte oder durch

die Natur der Sache gedrängt wurde, auf diese Art in

der vollendetem Schöpfung Walters de Illerton plötzlich

so bestimmt entgegentrat, dafs gar kein Schwanken noch

Zweifel mehr stattfinden konnte. Fortan wulste Jeder,

der Mittel und Willen besafs, sieb als Wohlthäter der

Universitäten auszuzeichnen, worauf es dabei hauptsächlich

ankam.

Noch früher als in Oxford selbst zeigte sich diese

Wirkung der Mcrtonschcu Stiftung in Cambridge. Hier

stiftete um 1274, mit ausdrücklicher Beziehung auf jenen

Vorgang, der Fürstbischof von Ely, Hugh de Balsbam,

das erste College unter dem Namen Domus Sancti Petri.

Nach einigen Nachrichten geschah dies erst I283j allein

es ist wahrscheinlicher, dafs cs sich damals nur um eine

Erneuerung und Erweiterung der Stiftung handelte *). Fast

*) leb habe keinen Grund an der Angabe in Warton’i Anglia saera

(I-, S. 47) au aweifeln, wonach in einer Urkunde von ltd74 schon

nuigüler el stkolares domut Seti Petri erwShnt werden. Aach

Djrer versichert, sie selbst gesehen au haben, ohne doch au sagen,

ob es der Stiftungsbrief oder was sonst tur eine Urkunde ist. Was
von der Urkunde von l!i83 bei Dyer und Füller gesagt wird, be-

weist jedenCsIls nicht, dafs es notkwendigerweise die erste gewesen.

Für das gewöhnlich und noch im üniversitycaleudar von 1857 an-

gegebene atinungsjahr 1256 ist gar kein Grund, noch Beweis. Eia

fernerer Grund für die Annahme, dafs das College nicht nur vor 1S8S,

sondern auch vor 1376, also wahrscheinlich 1374, gegründet worden,

2S*
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um dieselbe Zeit entstand in Oxford, ausser Uiiivcrsity-

college, auch Italliolcollcge ,
welches hier ebenfalls auf

eine besondere £rw&bnnng Anspruch hat, da seine Ge-

mScble vielleicht «och noch ans einer »ehr merkwürdigen Stelle

einer 1270 von demselben Ilogh de Balsham vermittelten Composi-

tion mehrerer streitigen Punkte der akademischen ticrichtsharkiäUn

hervorgehen. Die ganze Stelle ist zn lang , als dafs ich sie hier

aufnehmen könnte, da sie überdies gar keinen weiteren Aufsehlnls

gieht. Dock theile ich sie eiten wegen ihrer, allem Anschein nach

unerkl&rlichen Dunkelheiten in einerSilage mit. liier genügt, dafs

darin von einer glomeria

,

einem mugister glomeriae und seinen gU-

tnertUU, von seiner GerichUharkeit über diesritien, welche die des

Kanzlers sehr wesentlich beschränkt, niid von dein bidellus glomeriae

die Bede ist, welcher überall, ausser in Convocationen der Uni-

versität, den Stab vor dem Magister Glomeriae herzutragen berech-

tigt und verpflichtet ist. Die Frage ist nun: was war diese glo-

meria? Der Ausdruck kommt meines Wissens nur in dieser ein-

zigen Stelle vor. Spelmaii selbst liefuft sich nur auf diese Stelle,

und weifs natürlich auch keine andere Erklärung zu geben, als die

hier vor Augen liegende , dafs es ein gewisses altaderaischcs lustitat

in Cambridge gewesen. Damit ist uns nicht geholfen, und doch

liegt wirklich durchaus nichts weiter vor. Es ist nie und nirgends

wieder von der Sache die Bede, Dafs es kein uiibcdentendes Insti-

tut war, geht ans Allem zur Genüge hervor. Eben deshalb ist gar

nicht denkbar , dafs es binnen Kurzem so ganz und gar verscbvrtm-

den sein sollte. Vielmehr ist das gänzliche Verschwinden des rVamens

vielleicht daraus zu erklären, dafs rin anderer später gebräuchlich

wurde, während die Sache wesentlich dieselbe blieb. Alter welches

unter den bekannten akademischen Instituten entspricht irgend dem,

was hier von der glomeria gesagt ist? Von einer derartigen Ge-

richtsbarkeit irgend eines magistri, irgend eines Hauptes, irgend

einer akadeiuischcn Corporation ist nicht weiter die Bede ; alleia

diese braucht nicht gerade als wesentliche Eigenschaft der glomeria

angesehen zu werden , obgleich sic hier gerade besonders in Betracht

kam. Sie konnte später beschränkt oder ganz beseitigt worden sein.

Wo sollen wir aber ein anderes Kennzeichen des Wesens der glo-

taeria suchen. Dafs es Scholaren und üniversitätsverwandte waren,
ist nicht zu bezweifeln ; aber das ist nicht genug. Möchte vielleicht ans

der Etymolt^ie des Namens sich etwas Weiteres ergeben ? Glomertaa

keifst nach Ducange eine Art geistlichen Gewandes. Danach wären
die glomereUi Geistliche, das gloinerium ein Verein von Scholaren

geistlichen Standes gewesen. Dafs dieser Verein conviktoriseber Art

gewesen, ist allen Umständen nach nicht zu bezweifeln. Sollte

aber viellcielit bei diesem Ausdruck an glomerare statt eolligert

zu denken sein, so wäre glomeria nur ein anderer Ausdruck für

eoUeginm, Ich will diese Etymologie Niemanden aufdrängen, and
halte sie keinesweges für nnferwundbars aber ich weifs keine

liessere , und habe sogar bei Meistern neuerer Sprachforschuag
keinen besseren Trost in der. Sache gefunden. Wie dem aber auch
sei — ein conviktoriseber, akademischer, geistlicher Verein liegt

jedenfalls vor; und wenn wir diesen und Semen Vorsteher von dem
Bischof Balsham 1270 auf eine so: auffallende Weise begünstigt
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scliicfite geivissc EigeuUiüiiiliciikcitcn dni-bletet
,

ubgleick

»ie auch Frieder in mancher Ilinsicbt an die Entatebungs*

art von Universitycollegc erinnert und im Gegensatz za

der Gründung von DIerton- und St. Petcrcollcge die

allmäblige Entwicklung einer blofsen slipendiariselicn Stif-

tung zeigt. John Balliol von Barnardcastle in Yorkskire

(der Vater des gleichnamigen Schattenkünigs von Schotland)

unterstützte schon bei seinen Lebzeiten mehre arme Scho-

laren in Oxford mit Stipendien. Seine ferneren Absichten

in dieser Beziehung, welcher Art sie auch seyn mochten,

hinderte 1269 der Tod, nachdem er jedoch diese Sache

zu weiterer Förderung und Ausdehnug seiner Gemahlin

Dervorgilla auFs dringendste empfohlen hatte *). Diese,

unterstützt durch Rath und Beistand ihres Beichtvaters

,

des Minorifen Richard Slickbury, vermehrte die Stiftung,

vereinigte die Stipendiaten in einem Hanse, welches sic

von der Universität zur Alicthc nahm, gab ihnen 1282
ansliibriiciie Statuten, uud verlegte 1284 die Anstalt in

ein zu dem Beliufe angckaiiftcs Gebäude, dem Kern aller

späteren Anbaiie , welche das gewärtige College bilden.

Nach jenen ersten Statuten wählten die Scholaren ihren

Vorsteher (custos
,

principalis) und stclItAsihn zur Be-

stätigung zweien nicht zum Verein gehörenden JMagi-

stern vor, welche unter dem IVamen Prokuratoren eine

acben, so könucn wir uns Hrr Vermutbung niebt verwehren, dafs

es eben der 1'274 von ihm gestiftete sei, dessen IVanien damals
noch schwankend sein konnte, und erst später als Domus und dann
als CoUctjtutn Seti Petri sich festsfelltc, so dafs von tjtomcria niebt

mehr die Rede ist. Dafs er hier seblecblweg ßhmeria heilbt, ist

sehr erklärlich, da es wirklich damals keine andere Anstalt der
Art gab. leb habe übrigens auch gedacht, glomerta könne etwa
die urspniiidliche Croyland'schc Klosterscbule bezeichnen, welche
den Kern der Universität bildete, etwa wie in Paris das elaustrum
Beatae Mariae (ctoitre JVötre Dame) ; allein dagegen spricht sehr

viel , und besonders der Umstand , dafs vorher , und nachher nie

wieder, davon die Hede ist.
'

*) Ich kann mich in. Beziehung auf Balliulcollrge nnr aitf Wood bc-
•• f imfCn. Savage's Balliofergus or history of Ballioleollege , I6G8» habe

ich nicht anders benutzen können, aU aoferii Wood, Clialmers und
Ingram ihn benutzt' haben. Andere geben durchaus nichbi, was
niebt sebon in Wood zu finden ist. Dafs Bailior selbst schon au
eia College gedacht bat, scheint ganz aus der Lnft grgriSeti.
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sehr snsgedelinte visitatorische Gevralt aosübtcn, selbst

aber ron den Scholaren, wie cs scheint, erwählt wur-

den *), Den Scliolaren wurden artistische Studien, ndt

Ansschlufs aller andern, Mäfsigkcit und Ehrbarkeit, ge-

wissenhaAe Beobachtung des Gottesdienstes
,

besonden

auch gewisser Messen und Gebete zuin Besten der Seelca

der Stifter und Ihrer Vorfahren und Naclikonimen
,

aus-

schllefslicher Gebrauch der lateinischen Sprache
,

beson-

ders auch zu wöchentlichen Disputationen, Torgescliriebea.

Die Zahl der Bencficiatcn war ursprünglich sechszchn,

Ton denen jeder sieben und zwanzig Mark jährlich bezog.

Die Ueberreste der gemeinschaftlichen Mahlzeit sollten

armen Scholaren zugewendet werden.

Nachdem auf diese Weise am Ende des dreizehnten

Jahrhunderts der erste Anstofs gegeben, das Bedürfnilk

und das Mittel der Befriedigung gezeigt worden, fanden

sich fortan Immer von Zrlt zu Zeit mehr oder weniger

freigebige Wohlthäter, welche entweder durch Stiftuog

neuer Colleges, oder durch Vermächtnisse und Schen-

kungeu zu Gunsten der allen auf beiden UniTersitätea

das Heil Ihrer Seele und das Wohl der Kirche zu bc-

fordern beflüftn waren. ln diesem letzten Gesichts-

punkt waren denn meistens nach der Gesinnung und

Ansicht der Zeit die Wissenschaften mitbegriffen
,
und bis

zur Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts kann man nicht

*) Oie Sache ist bei Wood (der doch ancb den Savage benolzte) zien-

lieh unklar. Die ereten beiden Prokuratoicn ackeinen von der Slif-

terin ernannt worden zu sein; aber wie wurde ei spSter gekattea!

Et geht darüber aut den rorliegenden Mittheilungen nichft berTor;

aber bit auf dieten Augenblick bat BalliolcoUege das Recht, teiaen

Visitator selbst zu
,
wählen — westen lieh kein änderet College

rühmen kann. Et ist nicht wahrscheinlich, dals ein so wichtiges

Recht aut einer andern (Quelle alt der ursprünglichen Stiflnng

stammen tollte, und bit die Stiftungsurkunde selbst zum Beweit
des Gegentheilt rorliegt, ist kein Grund, diese Annahme zu rer-

werfen. Die Befugnisse der Proknratoren (auch taagistri extritutti

genannt) wurden schon durch die sogen. Sommerriirscken Stalnlea

(1540) beschränkt, und später ist gar nicht mehr die Rede roa

ihnea. Wäre damals erst das Recht der Wahl des Vititatota ent-

standen , to würde es antdrneklich angeführt sein , da man ron dietea

Statuten riet mehr weift, alt ron den ältesten- Weder Chalmert
noch taust Jemand giebt AoAchluft über dieten Pnnkt. i

.
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erwarten, jene in solclicn Bestrebungen eine McJbHlstün-

dige Bedeutung behaupten zu sehen. Auf diese Weise
entstanden noch vor Anfang der neuern Geschichte in

Oxford llcrtfordcollege (1312), Oricicollege (1324),
Qiieenscollege (1340), IVcwcollege (1379), Lincolucol*

lege (1427), Allsoulscollcge (1438), Magdalencollege

(1438), Brazcnnosecolicgc (1309) — in Canibridgc Clare-

hall (1320), Bcinbrobeeollege (1345), Cajiiscollcgc

(1348), Triiiityhall (1530), Bcnnetcollege (1331),
Kingscollege (1441) und Qnccnscollege (1448). Aus-

führliche IVachricliten über die Entstehung und den Fort-

gang aller dieser Stiftungen liegen nicht in unserer Auf-

gabe. Im Allgemeinen haben wir darüber Folgendes zu

bemerken *).

Obgleich alle diese Anstalten mehr oder weniger mit

Grundbesitz, H&nsem, Geldern, Kleinodien, Kircheupatro-

naten. Zehnten, Gülten und mehr oder weniger ehrenvollen

oder einträglichen gerichtlichen und polizeilichen Rechten

*) Die einxelaen G>llege« liaben nicht blai ihre Geschichte , sondern auch

ihre Tradilionen, ron denen freilich die Snperhlughcit der neueren

Zeiten kaom einzelne übrig gelassen hat. Zu den besten gehörte

f
;errirs das Ahentheuer eines Scholaren von Kingscolirge in Uvford,

er auf einsamer Wanderung von einem Eber angeraniit, ihm den

Aristoteles in den Bachen stöfst, und als Sieger mit dem Haupt

des Unthiers heimkehrt. Daher in diesem College der Elterkopf lüri

der Weihnachtsfeier besonders hock gehalten und noch zu Wuud's
Zeiten mit folgendem Vers begrüfst wurde

:

The boarshead in hand bear J,
Bedeekd wük bays and rottmaiy

,

And J pray you, mastere, merry be,

Quotquot estis in eonvivio.

dapul apri deferc

Beddens laudes domino.

The boars head, as J understand,

Is the bravest disk in tke land,

Beinq (Ans bedeekd witk gay garland,

Lei US servirt eonvivio

Caput ete.

Our stnvmrd har provided this

In hoHOUr of tke King of hliss,

If'kiek on Üus day to ks served is

ln Beginenti atrio.

Caput apri etc.
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Tcrsorgt worden *)^ so dörfcn wir uns doch im Ganzen kein

sehr glänzendesBild Ton ihrer äusserenErschcinnng machen,

und etwa im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert all

die pallastähnlichen, mit allen Beqnemliclikelten des Le-

bens reichlich aasgestatteten Gebäude suchen
,

die gegen-

wärtig die englischen Universitäten schmücken. Vielmehr

war das Leben hier im Ganzen sehr mäfsig, wo nicht

kümmerlich. Sogar die älteren königlichen Stiftungen,

wie Oriel- und Queenscollege
,
zeichneten sich keinesweges

sehr wesentlich ans. Freilich gaben Edward II. und die

Königin Philippe, Gemahlin Edward BEI., im Grunde nnr

den IVamen zu diesen Stiftungen her **). Erst seit Ende
des vierzehnten Jahrhunderts nahm wenigstens die akade-

mische Architektur einen grofsartigen Aufschwung, und

es waltete mehr oder weniger auch hier der Geist des

Zeitalters Edward HI. Abgesehen von manchen andern

mehr oder weniger bedeutenden Erweiterungen der älteren

Colleges — z. B. die Bibliothek
,
des Hauptthors und der

neuen Kapelle von Mcrtoncollegc
,
der gröfste Theil von

Orielcollcgc
,
die grofse Halle von Queenscollege u. s. w.—

war es besonders IVewcollege, welches sich durch die

fürstliche Freigebigkeit und die Kunsterfahrung des Stif-

ters — Wykenbam, Bischof von Winchester— mit einer

bisher in solcher Anwendung unhekannten Pracht erhob.

Dieses Beispiel blieb nicht ohne Einflufs auf spätere An-
lagen der Art auf den Universitäten, zumal als nach der

Bütte des fünfzebuten Jahrhunderts der Einilufs des neuen

Kunstlebcns von Italien her sich, obgleich vielfach ge-

brochen und modificirt
,

in England geltend machte
,
und

den Baustyl erzeugte , der unter dem iVamen des Tudor-

schen bekannt ist. Kings-, Queens- und Tiinitycollege

in Cambridge, in Oxford Hagdalcncollcge
,
die gro&e tbeo-

*) Wood bat nocli das Hochgericht geaehen, wo Mertoncollege aHe
Künste des Blutbanns ~ hang, draw and auaritr — aosznübeii
befugt war (Hearae*s Lib. scaccarü 11. append* p. ($75).

**) Abbiidangen von einigen der ältesten Colleges und audem abademi*
seben Gebinden, welche nicht mehr existiren^ giebt Ingram nach
älteren Kapferwerken.
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logische SchoU , CorpaschristicoIIege
,
der iltere Tbeii von

Christchnrcb und so manche andere mehr oder weniger

bedeutende Theilc abademlscher Gebäude sind würdige

Denkmäler jener Epoche.

Doch darf ans dieser zum Theil so würdigen
,
pracht-

vollen architektonischen Entwicklung keinesweges auf eine

entsprechende Gestaltung der ganzen Oekonomie dieser

Anstalten geschlossen werden. Im Gegcnthcil konnte cs

nicht fehlen, dafs eben jene Bauten, welche nun einmal

vorzugsweise von dem Geist der Zeit, von dem Beispiel

der Grofsen, der Könige selbst, begünstigt wurden, die

vorhandenen Hülfsmittcl iinverhältnifsinäfsig in Anspruch

nahmen und Beschränkungen oder Vernachlässigungen auf

andern Selten herbeifeihrten. Hierzu kamen denn begreif-

lich manche andere Einflüsse
,

wclehc auch bei an sich

bedeutenden Hülfsquellen vorübergehende Verlegenheiten,

ja geradezu Noth und Armiith herbeiführen mufsten. So
ist — abgesehen von schleehter Verwaltung — nieht zu

bezweifeln, dafs die meisten Colleges durch die bürger-

lichen Unruhen, welche der Herrschaft des Hauses Tudor

vorangingen, vielfach in diesem Sinne bedrängt wurden.

So viel ist jedenfalls gewifs, dafs bei den bekannten Vor-

würfen, welche mit mehr oder weniger Becht in England

wie anderwärts gegen die Geistlichkeit, zumal die Klöster,

wegen ihrer Unmäfsigkeit und Schlemmerei erhoben wur-

den *), diese akademischen Conviktorien damals und bis

zur Reformation keinesweges betheiligt waren — was auch

später nnd in den neuesten Zeiten In dieser Beziehung

vorgebracht worden sein mag. Vielmehr fehlt es nicht

an Klagen über wirklichen Hangei
,
sogar in den gröfseren

Colleges^ nnd zwar nicht blos ans dem vierzehnten und fünf-

zehnten ,, sopdern noch aus dem Anfang ^des sechszehnten

Jahrhunderts, wo freilieh die ersten Bewegungen der Re-

formation, der Kampf der weltlichen mit der geistlichen

Macht, eine grolse Unsicherheit und Entwertbung in Be-

*) Man dealte nnr an die LoUliarden aad an die VisioB , l>eaondeni aber

an das Crede des Pierce Plawmaa. - g. ..
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xielinng a«f mancherlei Art von Eigentham und Eiattoia-

men herbeiRilirte
,
wihrend in Folge der Umwälzungen des

Handels and der Indfistrie, des Zuflusses edler Metalle

aus Amerika alle Lebensbedürrnisse tlieurer wurden. Liltea

auch die Beneficiaten der Colleges uuler allen diesen Ein-

flüssen weniger als die übrigen Universitätsverwandten, M

bot doch der günstigste Zustand auch dort nur eine bin-

reichende Berriedigung der nntbwendigsten Lebensbednrf-

nisse, und zuweilen trat wirklicher Mangel oder doch eine

demselben ziemlich naebkommende Beschränkung auf Le-

bensmittel der schlechteren Art ein. Hierzu kamen die

schon durch die Disciplin der Colleges vorgeschriebenen

Züge des täglichen Lebens in Beziehung auf die den Sta-

dien lind dem Gottesdienst gewidmete Zeit, welche fit

Schlaf, Speise und Erholung mir wenige Stun4cn übri{

liefs. Ob die Art
,
wie jene höheren religiösen und wissen-

schaftlichen Pflichten erfüllt wurden, sehr erhebliche Resul-

tate gewähren konnte, darauf kommt es hier nicht an,

sondern nur auf ein richtiges Bild des äusseren Lebens,

der Ockonomie der Colleges in jener Periode *).

*) Dafa es bei den alteren Colleges eben nicht darauf abgesehen war.

dufs ihre Mitglieder herrlich und in Freuden leben sollten, güt

schon aus dem oben über Uoiversity-, Sli-rton- nnd BatHolcolugr

(iesagten hervor. Auch die reichsten Stinungen , wie s. B. Ntw-

eolli-ge, berechneten nicht mehr als 10 bis 12 L. jäbriicb für johs

Fellow. Üiiter Henry VIII. wurde die jährliche Einnahme diera

Stiftung auf 887 L. geschätzt (Chalmers), jene von Balliolcollrgt

auf 74 L. Dazwischen liegen denn die meisten übrigen. Weitere

Kinzelnheiten der Art scheinen mir nicht uöthig. An di; Verseliie-

denheit der Preise braucht nicht erinnert zu werden; dagegen siiges

hinsichtlich der Zustande und Lebensart in den Colleges noch fel-

gende Zeugnisse hier Platz finden. iS'ahmcn auch allmahlig dir

' '

' Einnahmen auch der weniger begünstigten Colleges zu, so konaes

doch z. B. noch 1374 beim Parlasaent bitterlicbe Klagen der Felloir)

,
von Universitycolirge vor, über ?foth und Mangel, die sie darrt

die schlechte Verwaltung ihres Vorstehers leiden ntfifkfen (Rot Pari

’lll, C9). War.das fünfzehnte Jahrhundert betriflrtV';*o bedarf es

keines Beweises, dafs die allgemeine Noth des Landes und derUsi-

versitaieo auch von den Colleges gefühlt wurde, und an allgemeisrs

“'• 'Andeutungeu fehlt es nicht. Was den Anfang des" sechszehatrs

Jahrhunderts betrifit, so gieht folgendes Zeugnifs ein Bild gewÜt

sehr frugaler Zustande , und seine Gültigkeit reicht ohne allen ZwaM
i weiter zurück, als seid Datum, dh es nur niber aoSführt, was

frühere Zeugnisse im AUgemeiacn andeotea. Unter 1346 ÜieiU Wssd
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Schon die bisher ertvfthnten
,
noch mehr aber die noch

ferner zu berührenden Punkte hängen wesentlich mit der

Zahl, Stellung und Berechtigung der Mitglieder dieser

Vereine zusammen. In dieser Hinsicht versieht es sieh mm
im Allgemeinen schon von selbst, dafs hier je nach den Mit*

teln, der Absicht, den Verhältnissen, den Einfällen viel*

leicht, der ursprünglichen Stifter so wie der späteren Wohl-
tb&ter eine sehr grofse Mannigfaltigkeit herrschte

,
und von

ein Sclireibeo eines Sebolarrn Ton St. JohnscoIIege in Cambridge
mit, TTorin es unter andern, naebdem die allgemeine iN'oth (eben in

Folge der oben angegebenen Ursachen) beklagt ist, folgendermafsen

beifsti Eomm (tehotarium) pltri^ne inter horas ^nrtnm et yvm-
tam mafutiiuir e teefu ^uotidie eomurgiiHt , a qttiHla vtra ad tex-

laut preeum pubtirarum Irctioni, ct exhorlattoMi e verba dtvina

sumplae in eaptUit propriit intendunt, demde aulem vrl ttudiis

seartim vaeant, vel Iretarü simul inferrnnt ad hiiram lufrne deti-

main, tum rntm ad prnndütm sne conferunt
,
Quorum ^uatuar camit

bavinae partiuHeHlae uiiieo denario eoemla et jurit e siieeo earnü,
sale et fariaa avenaeea eaafeeti tantillo caHteati nmt. /d prandia
lila tarn modtco ad quintam vetpertiaata aut diseuat aut doernt,

lH>n aiitem eaeaata prandia vix patiomn adeunt, qua fiaila vel

de prablamatibut quibiadam argumeatatur, vel in aliit sludiü ad
ioraia aoanm deeiiuamve aperam ponunt, mb id vero keram quati
dimidiaia abambulando eircuinque rurtanda (faeum entm auUuta
kabenl) iammuat, uade teilieet lectuia iagretmrit pedet eale-

fiant. Es ist nun zwar nicht sicher, dafs diese Üarsteilung die

BeucBciatcn, zumal die eigentlichen Fellows des Colleges, mit
begreiR, obgleich der Ausdruck aut diseunt aut darrat sich so

deuten liefsc} aber auch wenn wir das Cesagte nur von den
aluinais, Kostgängern, Tcrstebeu, so giebt es doch immerhin einen

Maafsstab für die Haltung des Ganzen. Denn dafs der Abstand
zwischen der Lebensart der Fi'llows und jener der Kostgänger,
wenigstens was die Kost betriflt, nicht so gnr grofs war, läfst sieb

tbeils aus den gegenwärtigen Zuständen scklirisen, theils geht es

auch aus den Klagen des Erasmus von Rotterdam, z. B. über dos
Bier in den Colleges, hervor. Weintrinken wäre das sicherste

Merkzeichen eines sehr wesentlich grtirseren Luxus auf dem Tisch
der Fellows, üeberhaupt geben Erasmus Briefe aus Cambridge das
Bild eines sehr niedrigen Grades materieller CivUisation, und scheint

Oxford schon itumals in dieser Hinsicht Vorzüge gehabt zu haben,
die es noch bis in die neuereu Zeiten vor Cambridge auazeichneten.

Ist nun auch ein Thril der Klagen des Cambridger Scholaren aus den
Zeilverhültuissen zu erklären, so z. B. aus der Tbeurung in Folge der
Veränderungen der liesitzlichen Zustände seit der Entdeckung von
Amerika u. s. w., so fehlte es doch auch schon früher nicht an ähnlich

wirkenden Ursachen , wenn auch anderer Art. . Man denke an Chan-
cer's Beschreibung eines Oxforder Clerks. Auch in besseren Zeiten
dürfen wir uns aber gewifs nur eine gröfsere Quantität der Lebens-
mittel und allerdings Feuer im Kamin denken , schwerlich aber viel

Glanz und Luxus anderer ArL
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Zeit zn Zeit mancherlei Verändernngen
,

meiatens Ver-

mehrungen und Verbesseriingcn
, cintraten. Auch ist leicht

zu erachten,, welchen Einflufs hier die Gesinnung und An-

sicht der Corporation selbst ansnben konnte, und wie viel

z. B. davon abhing, ob ihr Vermögen, auch abgesehen

von neuen Gaben
,

so verwaltet wurde ,
dafs ein lieber^

Behufs vorhanden war; und ob dieser dann znr äusseren

Ausschmückung des College, oder znr Ausdehnung der

wissenschaftlichen llülfsinittel
,
oder zur Verbesserung der

vorhandenen UeneOcieii, oder zur Begründung neuer Stel-

len, oder wie sonst verwendet wurde. Auch in den Be-

dingungen der Aufalime neuer Mitglieder herrschte in Folge

dieser Einflüsse die grüfste Mannigfaltigkeit Als allge-

meines Princip finden wir Ergänzung durch Stimmenmehr-

heit der vorhandenen Mitglieder aber die Bedingungen

der Wählbarkeit sind sehr verschieden. Bald ist sie ganz

frei, bald wird den Mitgliedern der Familie des Stifters,

bald den Eingebornen gewisser Städte oder GrafschaAen,

bald den Schülern gewisser Schulen u. s. w. ein IVäherrecht

ziigcstanden **).

Der erste Stamm einer solchen Corporation bestand

aus den Bcncficiatcn und ihrem (unter allerlei Benennungen)

selbstgewähltcn Vorsteher; allein gar bald kamen Mitglie-

der anderer Art hinzu. Die Keime zn solchen Schöis-

lingcn finden sich hum Tbeil schon in den ersten Anlagen.

So z. B. in der Anweisung, weiche die ältesten Statuten

von Balliolcollegc geben, dafs der Abfall von der con-

viktorischen Tafel armen Scholaren zn Gute kommen solle.

Es läfst sich leicht denken
, wie sich hieraus ein näheres

Vcrhältnifs entwickelte, indem etwa für diese Wolilthat

gewisse Dienste im Haus geleistet wurden n. s. w. Bald

linden sich dann bestimmte stipendiarischc StiAuugen für

ärme Scholaren, welche dadurch Hausgenossen ' and Mit-

*) Es sei mir erlaubt, mich fortan des hergebrachten erigtiseben Aus-

druebs Fellow zu bedienen.
'

**) Ich halte es nicht für nöthig, über alle diese und ferner >u erwih-

j
.

nenden Einzelnheitea nähere ISachweisungen zu gehen, sandem ver-

vreise auf Wood, Cbalmer, Ingram Parker , Djrer n,a. ...t
,
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gliedcr eines College wurden, aber in einer untergeord*

neten Stellung — zuweilen jedoch mit einem IVälicrreclit

auf vakante Stellen. Manche Stipendien der Art wurden
ausscidicfslich fhr die Schüler gewisser Schulen gestiftet,

wie denn überhaupt auch hier die grülstc Mannigfaltigkeit

herrschte. Einen Anknüpfungspunkt anderer Art bildete

der Gottesdienst der Colleges. Schon Mcrtoncollcgc wurde
gleich bei der ersten Anlage mit einer eigenen Kapelle

ausgestattet, und eine solche wurde bald als unerltfsliches

Requisit eines College angesehen. Die gottesdienstlichen

Vcrj)flichtungen, sowohl gewöhnliche als ausserordentliche,

die Seelenmessen für Wohltkäter u. s. w. brachten das so

mit sich. So entstand denn Bedttrfnifs und Gelegenheit,

das Personal des Colleges auch mit Chorknaben, Kan-

toren
,
Organisten und Sakristaii zu vermehren

,
und alles

dies wurde nach Umstünden durch besondere Stiftungen

festgestellt. Auch die wissenschaftlichen Bedürfnisse und
deren Befriedigung durch Bibliotheken, deren bald jedes

College eine hatte
,

gab Veranlassung zu neuen supple-

mentariscLen Stiftungen. Eudlich wurden auch die eigent-

lichen liausdicnste, wenigstens die wichtigem derselben,

die des Kochs, Kellners und Einkäufers, stiftuiigemälsig

gesichert. Eine eigentliümlichc und bald die zahlreichste

Klasse der Bevölkerung der Colleges bildeten endlich die

Kostgänger (altimni), welche freilich gar keinen Anspruch

an die Stiftung hatten, vielmehr durch das Kostgeld, wel-

ches sie entrichteten, eine Quelle der Einnahme für das

College wurden. Ursprünglich scheint an die Aufnahme

von Kostgängern, wenigstens bei den älteren Colleges,

nicht gedacht worden zu sein^ allein bald wurde cs allge-

mein nicht nur Gebrauch und Recht, sondern gewisser-

mafsen Pflicht, da (wie wir sahen) den Scholaren der

Eintritt in ein College geboten wurde. Die alten Halls

gingen meist entweder ganz ein, oder wurden Eigenthum

der GoUeges, denen sie daun gleichsam als Succursalcnj

unter Anfsicht dazu bestellter Fellows, dienten. Waren nun

auch diese Grundzüge in jedem College wiederzufinden
,
so

war doch Raum genug zu den mannigfaltigsten Verschie-
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denheiten, in Art, Zeit and DIaafs der Entwicklang. Dabei

lag es in der Natur der Sacke, dafs die filteren Colleges

mehr nach und nach sich ausdehnten, während bei den

spfitcren, wo eben die Resultate dieser langsamen Ent-

wicklung schon als Muster Vorlagen, gleich von vorne

herein, so weit es die Uuistfiude erlaubten, iur Alles

gesorgt wurde. Welche Verschiedenheiten aber aus der

grüfscren oder geringeren Freigebigkeit der Stifter hervor-

gehen mufsten, läfst sich leicht denken; und so finden

sich denn alle rnttgtichen Abstnftingen von den vier armen

Magistern, welche den Kern von Universitycollegc bilde-

ten, bis zu den siebzig Fellows von Kingscollcgc in Cam-

bridge — welches bald durch die mehr als fürstlichen

Stiftungen W^olseys und Henry VIII. verdunkelt werden

sollte. Das erste Beispiel eines Colleges auf dem grüisten

Fnls von vorne herein gab jedoch Bischof Wykeuham in

der Gründung von Newcollege für siebzig Fellows (davon

fünfzig Theologen und zehn Canonisten), zehn Priester,

drei Kantoren und sechszchn Chorknaben. Hiermit ver-

band er eine lateinische Schule *) in Winchester, deren

Zöglinge in das College übergehen sollten. Diese Stiftung

diente daun bei der Gründung von Kingscoliege und der

lateinischen Schule zu Eton zum Vurbilde. Nicht so viel

Verschiedenheit als in der Zahl herrschte anfangs jedoch

in dem Betrag der Benelicien, eben weil im Ganzen der

Grundsatz vorherrschte
,

nicht die einzelnen Beneficien

maafslos zu vergröfsern, sondern eine möglichst grofse

Anzahl von akademischen Beneficiaten mit dem nötfaigen

und anständigen Unterhalt zu versehen. In dieser Be-

ziehung traten jedoch allerdings zum Tbeil schon im fünf-

zehnten Jahrhunbert Verfinderungon ein, welche mit der

schon im vorigen Abschnitt erwähnten allmfihligen Um-

wandlung der Qualität eines grofsen Tbeils der akademi-

schen Bevölkerung zusammenhingen.

*) Man darf (ich hier freilich keiae gewfilmliche Schule dcBkeo. E*

war eioe eben an reiche und grofinirtige Stinung wie jene in Ox-

ford; ein (Brmliehes College mit swölf Prkbendeaw Lehrer, •ielxig

FreUtellen fiir Schüler «. s. w.
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Von Torne herein nämlich (^eh5rten die Benendaten

der Colleges vorzugsweise dem geistlichen Stande an,

oder waren doch für ihn bestimmt. Dies war theils schon

durch die Statuten gegeben, theils wirkte der Gebranch,

der Geist der Zeit, theils spätere ausdrückliche Ver<

fiigungen dahin *). Der Zweck dieser Stiftungen war nun
ursprünglich allerdings nur der, den Beneficiaten f&r die

Zeit ihrer Studien den nüthigen Unterhalt zu gewähren **).

Dies verstand sich so sehr von selbst, dafs eben deshalb

in den ältcreu Statuten über die Zeit des Genusses nichts

bestimmt war. Als nun aber (wie wir sahen) immer häufiger

der Fall eintrat, dafs die Benefieiaten auch nach Becn»

digiing ihrer Studien sitzen blieben, suchte man wohl durch

nachträgliche Bestimmungen oder in den Statuten der nen

einzuricktenden Cullgcs dem Uebel entgegenzuwirken ***);

allein die strenge Ausführung solcher Statuten war zn *

schwierig und gehässig, als dafs sie nickt in den meisten

Fällen umgangen und allmählig antiqiiii't worden wären.

Diese aus dem Bedürfnifs und der IVatur der Sache hervor*

gehende Laxität machte sich dann auch auf statutarischem

*) leb halte et nicht für nöthig, liier durch einzelne Citate (znmal

am Wood) nncluuweitrn
, dar« bei den meitten Colleget tebon in

der rriten Stiftung hei weitem die meitten Stellen Tiir Scholarea

geittlicben Standei heatimmt waren, wozu übrigem meistern auch

die Canonisten zu rechnen. Uart aber auch bei solchen , wo dies

nicht ausdrücklich bemerkt wird, tpüler dabiii gewirkt wurde, geht

unter andern aus einem Befehl des Brzbischofs «on Cauterbury an
den Warden Ton Slertoncollege herTor: Vt totii tnmrnt ordmea
imfra eerluns ttm/nit nee mulierrg enment (Wilkins concil. 1401).

L'nd hier darf nickt überseheu werden , dafs elien wegen des letzteren

PunkteMlie Corporation als solche sehr daliei beiheiligt war, nur
gcistlicb^Vlilglirder zu haben, welche das College wenigstens nicht

so leicht und oBenbarlich mit Familie belasten konnten.

' **} Es braucht boBi-ntlich kaum bemerkt zu werden, dafs z. B. ein Magi-
xter arlinm immer noch ein Studirender war, indem diese Würde
dem Eintritt in die Studien der hülieren Fakultiten Torher ging.

***) Ein Beispiel geben die Suppleroentarstatuten für Orielcollege , worin
bestimmt wird, dafs die Fellows ihre Stelle aufgebea sollen, wenn
sie ein anderweitiges Benelieium erlangen, oder wenn sie nach zwan-
zig Jahren keim erlangt haben , weil man dann voraussetzen müsse,
dafs sie auch keim verdienten, und ihre Zeit schlecht angewendet
bitten (Job. d« Thorkclowe onnalet Edward! IL cd. Hcama 1739
appendU).
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Wege gelten«], nnd es wnrde endlich ansdriichlich oder still-

schweigend allgemeines Princip, dafs die Beneficiaten im

Gcnnfs blieben, bis sie anderweitig versorgt worden. Da
aber solche Vcrsorgnngen oft sehr lange anf sich warten

liclsen und mancher Fellow im College alt wurde— da, mit

' einem W^ort, ein solches Beneficium allmälilig den Charak-

ter eines Stipendiums für stndirende Jünglinge verlor, nnd

zu einer lehenslänglichen Versorgnng für ältere Gelehrte

geistlichen Standes mirde, so konnte es nicht aiisbleiben,

dafs die Ansprüche der BeneHciaten sich steigerten, nnd

dals man in demselben Maafse lieber die Yortheile der

vorhandenen Beneficien zu vermehren als neue zu gründen

suchte, welche jenen Anfoedernngen nicht genügen konn-

ten. Zunächst war es, wie sich leicht denken läist, der

Eigennutz der Mitglieder selbst, welcher in der Verwal-

tung und Anwendung des Collegiatsvermügens dahin

drängte; oft gegen den Willen der Stifter und die Statuten.

Die Visitatoren niocditen anfangs dem entgegenzuwirken

suchen; allein das wirklich in den Umständen liegende

Bedürfnifs machte sich immer mehr geltend, und mu&te

endlich stillschweigend oder ausdrücklich anerkannt wer-

den. Bei der Stiftung neuer Colleges oder neuer Stellen

an den alten Colleges dachten die Wohlthäter der Unl-

vertltäten schon im fünfzehnten Jahrhundert meist nicht

mehr an blofse Stipendien für arme Studlrende, sondern

an eine nothdürftige oder anständlgt; Versorgung armer

Gelehrter geistlichen Standes. Dieselben Umständen und

derselbe Grundsatz machten sich dann auch mehr nnd mehr

bei den Wahlen neuer Mitglieder geltend. Dienten wähl-

ten so viel wie möglich unter ihren Standes- md Alters-

genossen, nnd so wurde wenigstens der Magistergrad still-

schweigende oder ausdrückliche Bedingung der TVahl in

den meisten Fällen
,
wo nicht das Gegentheil statutenmäisig

ausdrücklich vorgesebrieben war Diese ganze Umwand-

*) Letzteres war meLr oder weniger der Fall , wo , wie z. B. bei New-
und KiiigseoUege , das College seine neuen Mitglieder ans einer be-

stimmten Schule erhielt, in dem Maafse wie die Schüler abgingeo
und Stellen frei worden.
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loBg ging, wie alle ihnliclien, sehr allmihlig vor sich,

und noch im Anfang des scchszchnten Jahrhunderts, ja

bis auf diesen Augenhlick, finden sich Ausnahmen ; allein

vorherrsqhend war das augedentetc Princip schon am
Ende des iiinfzchnten Jahrhunderts. Die Reformation he*

schleiinigte nur den sclion vorhandenen Entwicklungsgang.

In dem Maafsc aher, wie dies Princip sich geltend

machte, mulstc auch die Stellung der Fellows zn den

übrigen Mitgliedern des College — besonders zu den

jüngeren Stipendiaten und Kostgängern, welche nnr ihre

Studienzeit hier zubrachten — eine ganz andere, entfern-

tere und fremdere werden. Sie bildeten gleichsam den

aristokratischen Mittelpunkt einer in mehreren Kreisen und

Stufen sich ausbreitenden Klientel *). In diesem engsten

und mittelsten Kreise kam es denn besonders wieder

darauf an, welche Stellung der Vorsteher des College

zu den Fellows cinnahm. Die Statuten gaben hier nur,

allgemeine Grundlagen, welche je nach den Umständen

und Individualitäten sein- verschiedene Resultate zuliefsen.

Die Form und 'das Wesen der Verfassung der Colleges

war allerdings republikanisch; allein Gewandtheit, Festig-

keit und Deharrlichkeit des Vorstehers konnten darin im-

merhin Material genug zu einem ziemlich despotischen

Scepter finden. Aber auch die statntcnmäfsigen Be-

stimmungen und die wirklichen Bedürfnisse der Corpora-

tion, zumal in ihren Verhältnissen nach Aussen, zunächst

zur Universität
,

sicherte dem Vorsteher eine entscheidende

Stimme und eine würdige Stellung.

Diese ganze Entwicklung hatte natürlich einen sehr

wesentlichen Einflufs auf Gesetzgebung und Disciplin der

Colleges. > Diese hätte niemals einen so strengen und

klösterlichen Charakter erlangt, wenn die Gesetzgeber

dabei nicht ihrer eigenen Stimmung und Haltung hätten

*) Diese erstreckte sich aber auch über die Mauern des College hio-

aus» K. B. auf die Aeltern und Verwandten der Diener, der Stipen*

diateu, der Cborknabeu, welche meist aus der städtischen Klientel

der UniTersitäten oder aus der ländlichen Bevölkerung der Guter

des College hervorging (Mfood zu 1M6).
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folgen können, oder an eine strenge Anwendung anf sich

selbst gedacht kitten. Geistliche unter so irmlichen Dm-

ständen (wie wir sie früher angedentet) zum reiferen Alter

gelangt, konnten auch in einer strerig klösterlichen Halioag

der ganzen Anstalt keine sehr grofse Beschränkung ihrer

Frcilicitsbcdürfnisse finden; und überdies konnte von einer

strengen Handhabung der DIscIplin gegen sie nicht die

Rede sein. Diese war vielmehr eben auf jene jüngeren

und ferner stehenden Kreise berechnet, welche sich dabei

g&nzllch passiv zu verhalten hatten. Diese Seite der

Sache hietet übrigens iin Einzelnen nichts Bemerkeas-

werlhes dar. Den allgemeinen iMaafsstab möglichster Be-

schränkung jugendlicher Freiheit oder Zügellosigkeit einDid

gegeben, läfst sich das Einzelne leicht denken, und findet

sich bei allen ähnlichen Anstalten Im Wesentlichen wie-

der *). Zn welcher Zeit der Gebrauch aufkam, dafs einife

FeKows mit Yoihnaebt des Gollege die nähere Aufsicbl

übci eine gröfsere oder geringere Anzahl von Stipendiaten

und Kostgängern übernahmen — zu welcher Zeit, aalt

einem W^orte, das Tutorensystem in den Colleges aufkain,

darüber fehlen genauere IVacliweisnngcn. Da es aber der

IVatur der Sache nach so nahe lag, so dürfen wir wohl

annehmen, dafs cs sich in dem Maafse entwickelte, wie

sich das Bedürfiiils heralisstellte, d. h. wie sich um eloea

stlftungsinäfslgen Kern älterer Männer ein Kreis von jäa-

geren Schülern und Kostgängern sammelte **). Da dieM

*) So IS. B. bei ona in knthnlischen und proteatantiacben Convikten odtr

Seminarien , auch in den ao{;. FÜTatenacbulen. Körperliche Zick-

' tignngen kamen noeb im aiebzehntea Jalirhundert Tor , und airar u
Gentlemen , die den Degen an der Seite trugen, und eben auf Je«

Sprung waren nach London und in eine der Inna of conrt übet-

zugrheu (Oxoniana III, 169).

*'•') In den älteaten Zeiten waren die Voratehcr der aulae, die majiifri

rcgcnles nothwendig tntores derjenigen , welche ala Koatginger ä
ein näberea Verböitnifa zu ihnen traten, ln dieacr Beziehung koauat

acbon 1431 eine Verordnung vor: Ne guis clerieui vel sehoUris

ultra guindenos dies in ttrae commoretur gui non magistro t<ds-

larum, tanguatn tutori ge subjiceret. Die ernte aundrAcltlicbe

,

f
anz beiläufige Erwähnung der tutors im apäteren Sinne finde ick

348 (toUenioruM neinjte et aulanm praefeeti et guibus in digti-

pltnam tradereufnr juniores, magütrij. Die* beWeift, daü d»
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Art von disciplinariscber Aufsicht sich auch auf den Privat*

fleifs, auf die Vorbereitung zu den akademischen Uebun*

gen bezog, so fährt uns dies von selbst auf eine sehr

wesentliche, bisher nicht berührte Seite der Colleges —
ntunlich ihre lehrende TbStigkeit.

In dieser Beziehung nun steht znnttchst fest, dafs

die Colleges ursprünglich keine Lehranstalten waren. Hatte

der socius den Pflichten genügt, die aus seinen akademi-

schen Studien hervorgingen
,
hatte er diese wohl gar absol-

virt, so waren von Seiten des College — abgesehen von

statiitenraäfsigen gottesdienstlichen Leistungen — keine

weiteren positiven Ansprüche an seine Thätigkeit zu

machen. Er besafs ein beneficiutn sitnplex. Alles was

er zur Förderung der sittlichen oder wissenschaftlichen Bil-

dung der jüngeren Hausgenossen that, konnte nur frei-

willige Leistling sein, welche von dem College und dessen

Vorsteher zwar beaufsichtigt, beschränkt, erlaubt, aber

nicht geboten werden konnte. Dafs von einer Ver-

pflichtung zum Unterricht der Jüngeren ülitglieder, der

Stipendiaten und Kostgänger ursprünglich nicht die Rede

sein konnte, geht eigentlich aus Allem bisher Gesagten

schon von selbst hervor. IVur dem Vorsteher des College

fiel ausdrücklich (wie wir z. B. bei Balliolcollege sahen) oder

stillschweigend die Pflicht au
,

gewisse häusliche schola-

stische Uebungen der Fellows zu leiten, so lauge diese noch

Schüler waren. Diese Uebungen waren indessen durch-

aus nur Nebensache, während die eigentlichen Studien der

Convifctoristen auf dieselbe Weise in den akademischen

Auditorien betrieben wurden, wie dies vor der Entstehung

der Colleges bei den JHitglicdern der Halls der Fall war.

Ja die Colleges als solche hatten sogar noch viel weniger

Sache «lainaU längst hergebracht war. So lauge Alles einen he-

aehr&ukteren Zuschnitt hatte, war der Vorsteher des Collrge (wie

früher der maxister reyms) tntor der jüngeren Hausgenossen. So

wie Alles mehr auseinanderging , der Vorsteher geliohen wurde,

oesise Geschifte und die Zahl der juniores sich mehrten, mufsteii

ihm andere Fellows dieses theilweise oder ganz abiiebmen. Erwägt

anan , lu welcher Zeit und wie allmählig dies Alles sich machte , so

wird man keine orkundlichen Zeugnisse für den Ursprung suchen.

m*
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eine häusliclie wssenscbaftliche TliStigfceit ihrer Mitglieder

znm Zweck, da mit der Anla wenigstens oft eine Schola

erbunden war, und das Haupt der Aula zugleich der

Vorsteher der Schola, der Lehrer des Vereins war. Davon

war bei den Colleges nicht die Rede und konnte es der

?latur der Sache nach nicht wohl sein, weil die Wahl

des Vorstehers keinesweges durch das wissenschaftliche

Bedürfnifs der Mitglieder bestimmt wurde. Wie wäre

dies auch möglich gewesen, da die Mitglieder den ver-

schiedensten Stufen und Zweigen des akademischen Unter-

richts augehörten? Denn obgleich allerdings das theolo-

gische, geistliche Element vorherrschte, so umfafsle eben

dieses schon einerseits als Vorbereitung die artistischen

Studien ,
andererseits als Krone die canonistischen. Mochte

also auch der Vorsteher oder einzelne Mitglieder des Ver-

eins als akademische Lehrer thätig sein , so war diese Lehr*

thätigkeit doch ganz unabhängig von den Beziehungen des

College, und fand wahrscheinlich selten oder gar nicht

innerhalb desselben statt, auch weun einzelne Mitglieder

desselben unter den Zuhörern waren. Denn dafs ein solcher

Lehrer sich auf diese Klasse von Zuhörern beschränken,

oder dafs das College allen andern seine Räume öffnen sollte,

hat gleich wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Abgesehen

von allen diesen Gründen steht die Thatsacbe fest, dals

bis znm Ende des fünfzehnten Jahrhunderts von einer

Lehrerthätigkcit der Fellows innerhalb der Colleges als

Verpflichtung nie und nirgends die Rede ist, und wenn

eine solche etwa ausgeübt wurde, so geschah es nur als

freiwillig übernommene Pflicht *). Eben deshalb kana

*) Eben weil in den Steinten nie davnn die Rede ist , bedarf es keiner

weiteren Zeu|;dl8se gegen die in neuerer Zeit so znTersichtlich anf-

gestellte Behauptung, der Unterricht sei ursprüngliche Pflicht der

Fellows , welche nur mifsbr&ucblich in Vernachlässigung gekommen
sei. ln den Statuten von Qneenscollcge ist dir B^e davon, dafs

die Stipendiaten vor Tisch (wo sie aufwarteten) knieend den Fellows

gewisse Fragen zn beantworten hätten; aber schon diese ausnahms-

weise und ausdrncklicbe Bestimmung beweist, dafs hier nicht von

Unterricht die Rede ist Dafs in den Colleges nicht (wie in man-

chen Halts) sekoUte eröflnet wurden, geht (wie gesagt) schon aus

der Natur der Sache hervor ; ausserdem findet sscb s. B. in den Sta-
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liier der Mangel sehr bciitiiniiitcr Zengniesc nicht als Beweis

angesehen werden , dafs solche Fälle nicht vorkamen. Viel-

mehr ist, der Natur der Sache nach, anziinehmcn, dafs,

indem einzelne Fellows ihre Zeit ziim Unterricht ilirer

jüngeren llansgeuossen verwandten — sei es aus Liebe

zur Sache, oder um des Erwerbs willen — auch hier sich

anfangs frei und unbeachtet ein Verhältnifs entwickelte,

was dann später, als es bedeutender herrortrat, auch

Statuten- und stifliingsmäisig festgestellt wurde. Eben hier

aber finden wir die Grundlage der grofsen und selbst-

ständigen Ilcdciitiiiig, welche die Colleges gegen Ende

des fünfzehnten Jahrhunderts aucli in dem wissenschaft-

lichen Leben der Universitäten gewannen, und welche

ihnen früher, wie aus dem bisher Gesagten erhellt, fast

ganz abging. Es bedarf aber keiner Nachweisung, wie

sehr dadurch dann auch in jeder andern Hinsicht ihre

Stellung gehoben wurde.

Allerdings aber war cs mit der a^lmähligen Entwick-

lung einer Lehrtbätigkeit innerhalb der Colleges an sich

noch nicht gethan, sondern die weitere Bedeutung der Sache

wurde wesenllich durch die Natur der Gegenstände be-

dingt, welche von dieser Thätigkeit ergriffen wurden, und

sic rür;kwirkcnd durchdrangen und belebten. Wir haben

gesehen, zu welcher niedrigen Stufe, zu welchem he-

(utrn von Univrrsitycollcgo die amdrücklictie Verwahranff: Quod

de dofnibus dictorum »taii/Mfr*rKm hoh fiant scholae nisi de eorwn-

fUm coHseHSu. Kur das ganae Verli&Ilnifs ist auch folgender Artikel

der Statuten von llulMolcollege *u beachten t Statutum ^oque ut

omni sejiiitnaMa sophistna «Ti^od sinffuli ordiue eventilarent ut

auemlibet vire sua respondere ae opponere sitneeesse, stqu^nvero

sophittarum tantos fectsse projjressHS (in seinen nka de mi s eben

Studien nämlich) eveuiret td dißnus videretur ßui in sckelü (fuhlt-

eis se.) brevi deterininaret

,

« prineipali impelUretur ut id prius

inter $uos praestaret Prineipalis autem esset moderatoris VICM

subire ete. Aehnliche Vorübungen fanden wahrscheinlich auch in

andern Colleges statt, eben weil die Sache so nahe lag und das

Itcispiel gegt'licu war. Warloii hohauplet (III, 2i>9), bilden Sta-

tuten von NewcoIIegc und in denen von Kiiigscollegc in Cambridge

aei auch die Rede von «ii^riartforthui soeiortun et jcno/oriMw»* denen

eine eigene Gratifikation läerechnel wird. Die ganze Angabe ist

ebwankend, beweist aber jedenfalls auch, dafs die Fellows als

•olcbc keine Verpflichtung der Art hatteu.
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schränkten Kreise die akademischen Studien im vierzehnten

und fünfzehnten Jahrhundert herahsanken. Die positiven,

zumal grammatikalischen Studien hatten Schon in den

dialektischen und spekulativen Bestrebungen des dreizehn-

ten Jahrhunderts sehr gefitten, wobei jedoch die eigen-

thümliciie und selbstständige Bedeutung dieser letzteren

als Ersatz gelten mochte. Aber die Scholastik sank bald

zum hlofscn schwerfälligen Formalismus herab, ohne dals

anfangs auf irgend einer Seite eine neue Bahn, der Anbau

eines neuen Gebietes des geistigen Lebens, einen Ersatz

bieten zu sollen schien — zumal seit das regenerirende

Element des religiösen Lebens, der theologischen Studien,

ziirückgcwiesen worden war. Alle Ansprüche
,

die nnter

diesen Umständen und nach diesem Maafsstab gemacht

werden konnten, fanden hinreichende Befriedigung in dem

ausserhalb der Colleges sich immer kümmerlicher fort-

schleppenden scholastischen Treiben. Dasselbe in die

Colleges zu verpflanzen, war gar kein Grund, kein An-

trieb vorhanden, und der ganze äussere Zuschnitt, die

formelle Classiflkation dieser scholastischen Uebungen ver-

trug sich gar nicht einmal mit der Oekonoinie der Col-

leges. Von diesem verdorrten Stamm waren keine frischen,

fruchtbringenden Triebe mehr zu erwarten. Frische Reiser

mufsten von einem andern jngendkräfligen Stamm gewon-
nen und in günstige Lagen gepflanzt werden, damit die

Universitäten zu neuer Geistesblüthe erwacliten. Solche

frische Lebenskeime nun boten die humanistischen Studien,

welche
,
zumal in Italien

, schon seit dem Anfang des vier-

zehnten Jahrhunderts sich eines langsamen
,
aber sicheren,

lebenskräftigen Gedeibens erfreuten. Die Colleges aber

waren es, welche diese Keime in England aufnahmen und

deren Pflege zu ihrem Beruf, zu ihrem llnhme machten.

Die Thatsachc steht fest, und ihre Erklärung ist nicht

schwer, wenn man erwägt, dafs gerade in der Zeit die

ganze akademische Bevölkerung, den rohesten Aaswurf
abgerechnet, mehr und mehr in den Colleges oder den

von ihnen abhängigen Halls sich zusammendrängte. Wo
hätte man diejenigen, welche irgend Beruf, Mittel und Ge-
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leK«..l.cU zu ewpricWicbcn Studien irgend einer ^t Laben

konnten, aueben und finden können als in den Colleges )T

Wer bälte daran denken können, diese zarten Ableger des

besperidiseben Stammes auf das dürre, verwilderte, ver-

ödete Feld der akadciniscben Studien zu werfen

Dafs sic im Gegcntbeil anfangs in stiller Zelle von cinzelncu

edleren Geistern und deren näebstcn, verwandten lueisen

mit einer Art von Gebeimdienst gepflegt wurden, kann

wahrlleb nickt befremden. IVoeh bestimmter und aiisscbhcls-

ücber aber mufstc dieser Beruf der Colleges hervortreten,

als aueb ausserhalb der Universitäten die Edleren unter den

Beieben und Mächtigen des Landes sieb mehr oder weniger

von dem neuen Wesen crgrlflcn fühlten, und ausdruc -

lieb oder stillschweigend ihre Wobltkatcn in diesem Suiue

„nd zu diesem Zwecke den Universitäten zuwcnde^cn.

Die Form war aber meistens die einmal gegebene : Stif-

tung von neuen Colleges, oder Vermehrung der Bcneb-

cien in den vorhandenen. Hierzu kam denn noch die

Stiftung von Lehrstühlen der neuen oder neuzubelebendcn

Wissenschaften Ibeils iiimiiltclbar für den akademischen

Unterricht, bcsoudei-s aber in den Colleges. Dies bedarf

iedoch einer weiteren Eiorternng.

Es ist im Allgcinclnen bekannt genug, dafs die Hobe

dieser Bewegung ln die erste Hälfte des secbszclmten

Jabrbiindcrts fällt, und dafs die Regierung Henry

und seines allmächtigen Günstlings, >V«ls?v
^
den re.usten

ä;
“ *"

lialtspunkt ln-sscrcr Bc6trebuiig<’n-

matikalUclie Fnkulläl auf d' “ L«>ver«,th(pii . ..act.dem ».e

ÄS.t, ™
BcalrrU-ngrn m den CoUege» «nd d.^ allen

ari.« «u.«e.UaU. dersolhru »oräanden
bc«or.

«nlen (S.4»6, A»».) «BmßAwaden btcUe au« dea wrieis«»

1
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und besten Theil ihres Rnlimes hier fand. Die Bedeu-

tung der Elisabethanisclien Periode auf diesem Gebiete lag

dann vorzugsweise in der allgemeineren Verbreitung und

populairen Verarbeitung dieser Resultate jenes wissen-

scbafUiclien Aufschwungs. Die weniger bekannten Anfänge

dieser Entwicklung liegen aber weiter zurück, als man
gewöhnlich annimmt *). Auch Beascmnteirichtetc sind ge-

neigt etwa in Erasmus von Rotterdam den Vater humanisti-

scher Studien in England zu verehren
;
allein eben Erasmus

Zciignifs beweist, dafs er schon bei seinem ersten Besuch

in Oxford dort eine Fülle und Reife der edelsten humani-

stischen Bildung vorfand, die nur das Resultat einer

älteren Begründung, längeren Pflege und Entwicklung sein

konnte. Das Verdienst, sie sowohl damals als einige

Jahre später bei seinem längeren Aufenthalt in Cambridge

Wesentlich befestigt und gefördert zu haben, bleibt ihm

natürlich ungeschmälert.

In der That läfst sich dies Moment anch mit Sicher-

heit bis über die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts zurück

verfolgen. Ja es möchte vielleicht schon in den Wyken-
hamschen Stiftungen am Ende des vierzehnten Jahrhunderts

eine Anregung in diesem Sinue zu erkennen sein, wenn
auch vielleicht noch nicht mit so klarem Bewiifstsein des-

sen, worauf es in wissenschaftlicher Hinsicht ankam. Wir
möchten dies besonders aus der hier zuerst vorkommenden
Verbindung einer Schule mit einem College schliefsen,

welche erstere gerade den auf den Universitäten vernach-

lässigten philologischen Studien gewidmet war. In welchem
Geist diese Studien in Winchester verstanden und betrieben

worden, und ob sich schon eine Spur des neuen humanisti-

schen Lebens zeigte, ist freilich nicht bestimmt naebzn-

weisen. Eben dahin möchte noch bestimmter die Stif-

*) Es kann mir natürlich nicht einfhllen , hier Pliilologen vom Fach
nher die Geschichte ihrer Wissenschaft in England belehren za
vrollen ; allein ausserhalb dieses Kreises herrschen über diesen Puaht
so wenig richtige oder bestimmte Ansichten, dafs die obige Aus-
führnng nicht überflüssig ist Mehrere Notiaen entlehne ich aas
Warton , der indessen anch zn keiner bestiinnten Ansicht gelangt
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tuug einer gro&cn Grainmatikschulc in Cambridge 1439
zu ziehen sein. Nach des Sti9ers, William Byngliam, Ab-

sicht sollte diese Anstalt zu einem der Colleges (Clarehall)

in ein ähnliches Verhältniis treten, wie das oben ange-

deutete zwischen ^Vykenhaiii’s Schule in Winchester und

seinem College in Oxford. Dann aber sollten die Zög-

linge dieser Anstalten, wahrscheinlich nach vollendetem

artistischem Cursus, dazu verwendet werden, den in Ver-

fall geratheneu Grammatikschnlen an mehren Orten in

England als Lehrer aiifzuhelfen und, mit einem Worte,
die vernachlässigten humanistischen Studien zu Ehren zu

bringen. Es wird zwar unseres Wissens nicht ausdrück-

lich gemeldet, dafs Byngliam selbst seine Bildung etwa

in Italien genossen oder sonst au einer der neuen Quel-

len der Wissensohchafl geschöpft; allein allen Umständen

nach ist schon an sich dieser Eifer für die in England

seit fast drei Jahrhunderten vernachlässigten linmanisti-

sebeu Studien — denn diese waren es, welche auf jenen

Schulen unter dem bescheidenen Namen Grammatik wenig-

stens in ihren Rudimenten gelehrt werden sollten — ein

starker Beweis daiiir, dafs er von jenem neuen Geiste

getrieben wurde, der von Italien herwehte. Die Mög-
lickeit, dafs damals schon ein unmittelbarer Verkehr auch

in dieser Beziehung zwischen England und Italien statt-

fand, ist oßenhar gar nicht in Abrede zu stellen. Vielmehr

wäkc das Gegentheil sehr befremdlich, da fortwährend eng-

lische Geistliche in Rom Geschäfte hatten. Au einzelnen,

bestimmt bezeugten Beispielen fehlt es weiterhin nicht.

Sehr bedeutend erscheint uns schon in der ersten Hälfte

des Jahrhunderts der Einflufs des Herzogs Humphrey von

Gloncester. Von den Wohlthaten, die ihm Oxford ver-

dankt und wobei humanistische Interessen, z. B. durch An-
schaffung von Handschriften der Classikcr, keinesweges

unberücksichtigt blieben, ist schon die Rede gewesen;

aber auch abgesehen davon, begünstigte er vielfach gerade

solche Männer, bei denen humanistische Studien nach-

zuweisen oder vorauszusetzen sind. In seiner nächsten

Umgebung trafen gelehrte Italiener, wie Titos Livius
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Forojiilicnsis und Antonio Beccaria mit einem Lydgate und

Wlietliamsted zusammen *). Je mehr wir uns der Bütte

des Jahrhunderts nähern, desto mehr siud wir gedrängt,

jede neue Bewegung auf diesem Gebiet, auch ohne be-

stimmte Zeugnisse, in diesem Sinn zu deuten. Und so

war denn wahrscheinlich auch den Stiftungen Henry VL
und seiner hochherzigen Gemahlin in Eton und Cambridge

eine solche lininaiiistische Anregung niclit ganz fremd —
um so weniger, da dieser unglückliche Fürst bekanntlich

niclit nur eine gelehrte Erziehung genossen hatte, sondern

auch durch eine gcw'isse Weichheit der Gesinnung und

Zartheit des Geschmacks sich zu den schönen ^Vissen-

scliaften hingezogen fühlen miifste **). -Die Geisteskrank-

heit des Bönigs und die d.idiirch yeranlafsten politischen

Zerrüttungen machten jeder Pflege dieser geistigen Keime

von dieser Seite ein Ende, und gefährdete sogar die

materielle Existenz solcher Institute, denen sie anvertrant

war ***). Auch die friedlichere Regierung des ersten

Tudor übcriiefs dieses Gebiet ziemlich sich selbsL

*} Man sehe hierüber c. B. Warlon (II, 5S9). In Ljdj^atea Gedicfatea

iat ein gewisser Einilufs humanistisrher Wissenschaii nicht zu Ter-

liennen, uhgleich das äiiltelalterJiche ül»erwji'gf. Die Beziehung ita-

lienischer lluiiianisten zum Herzog ist ausser allem Zweifel. Leonard«
Aretino widmete ihm seine Uehersetzung der Politik des Aristoteles,

Petrus Candidus (Herzog Cosimos Geheiiiischroihpr) seine Ueher-

selziing der Platonischen Republik, Lapo da Castiglioiie , Pietro da

Monte ihre Uehersetzungen und Ahhnn^uugen.

**) Dafs und in welchem Sinne Henry VI. dem wissenschaniicheu Leben

der Universitäten seine Aufroerksamkrit sclienkte, geht auch seboa

daraus hervor, dafs er (wie Wood berichtet) 1440 eine Vcrordiinng

gegen die Vernachlässigung iler Predigten in lateinischer Sprache aid

den Universitäten (die roneionet ad vlerum) erliefs. Auch die oben

sebou erwähnte Anstellung eines rigeiieu liifurmators in Kings-

college mochte damit Zusammenhängen. John Sommerset, Henl7*s

Lehrer und Arzt, gehörte zu den gelehrtesten Männern jener Zeit,

und seinem Einilufs werden die Wohllhaten , welche die Universi-

täten von dem König, seiner Gemahlin und dem Herzog von Glou-

cester einpüngen, grofsentheils zugeschrieben. Ueber alles dies beson-

ders Warton a. a. O. Margareth von Anjou, an Aiimulh uud

Schönheit den meisten Frauen, an Charakterstärke und Bildung den

meisten Männern ihrer Zeit überlegen, gründete 1446 Queenscollege

in Cambridge.

os>«) p(aeh Faller hätte Edward IV., ans Feindschaft gegen das Haus

Lancaster, KingscoUege mehrerer Güter und EinkünRe beraubt.
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Henry VH. hatte wenige Sinn für dergleichen
;
nnd anch

was seine Mutter, die Grfiün Margarcth von Richinond,

zur Förderung der akademischen Studien, z. B. durch Er-

richtung von theologischen Lehrstühlen, that, ging mehr

aus einem frommen GemUth als aus einem im Sinne der

neuen Zeit gebildeten Geist hervor. Doch hinderte der

Mangel an Gunst nnd Pflege der Fürsten und Grofsen

die humanistischen Studien keinesweges, gerade seit der

Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, wenngleich weniger

beachtete, doch wahrscheinlich um so reinere, freiere

nnd frischere Triebe in England' zu gewinnen. Bald

lihufen sich die unzweifelhaftesten Zeugnisse des erspriefs-

liclisten Geistesverkelirs zwischen England und Italien.

FIcmyng, Grcy, Tipetoft, Free, Selling und Guutliorpe

werden in den sechziger Jahren unter den Schülern bc-

rttlimter Meister in Bologna, Padua, Ferrara, Born und

Florenz gerühmt. Lily drang bald darauf noch weiter nach

den Quellen des neuen schönen Wissens vor, nnd genofs

in Bhodns des Unterrichts flüchtiger Griechen aus Kon-

stantinopel. Zugleich Anden wir auch Italiener als Lehrer

in England — so Cornelius Vitclii in Oxford und Cajiis

Amberiiius in Cambridge.

Diese Miinncr und ihre Thötigkeit gehörten nun zwar

keinesweges ausschlicfslich den Universitäten an. Viel-

mehr erscheint cs als eine beaclitcnswerthe Eigenthttmlich-

keit derselben, dafs sie ursprünglich da und dort mit

gröfstcr Freiheit in den verschiedensten Kreisen, wesent-

lich durch inneren Beruf angeregt, nicht au gewisse

Institute, sondern an gewisse Individualitäten gebunden

hervortritt. Bis auf einen gewissen Punkt gilt dies zwar

auch von den spekulativen Bewegungen des zwölAcn Jahr-

hunderts; ja ohne Zweifel von jeder geistigen Anregung,

welcher ein selbstständiges Lcbcnspriiicip innewohnt. Doch

lag es thcils in der Natur des Stoffes, dem die scholasti-

sche Philosophie sich zuwandte, und des Ganges, den

ihre Entwicklung nahm, tbeils in dem damaligen Geist

und Zustande der Kirche, dafs diese ganze Bewegung
nicht nur hauptsädrlich von Individuen nnd Instituten aus-
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giug, iTcIcliC der lurclic und Ihren Schulen angehürten,

sondern dafs auch die Kirche selbst sehr bald der Sache die

grüfstc Aiifinerksanikelt zuwandtc , und
,
so weit cs überall

möglich war, ihre forinelle Leitung und Beaiirsichtigung

ergriff oder fcsthiclt. Nicht so bei der Regeneration der

liiimanistischen Studien
,
welche gröfstentheils ursprünglich

ausserhalb der bestehenden gelchrtenlnstilute und besonders

in den Kraisen der höheren Gesellschaft, als freie, schöne

Kunst betrieben und in das Gebiet der höheren, profanen

^
Bildung gezogen wurden. Insofern aber der damalige auf-

gelöste und zerrüttete Zustand des kirchlichen Lebens, so

verschieden von Jenem des zwölften und dreizehnten Jalir-

hunderts, einem grofsen Thcil der Diener, ja den Häuptern
der Kirche, gestattete, sich ganz jenem profanen Treiben

sogar In seinen schlimmsten Richtungen hiiizugcbcn, wurde
von dieser Seite fast nur an Genufs, nicht an Aufsicht oder

Leitung einer Bewegung gedacht, deren bedenkliche Seite

iin Gegensatz zum Ghrlstcnthum man entweder nicht ahnte,

oder nicht scheute, eben weil man dem christlichen Be-

wufstsein selber mehr oder weniger entfremdet war. —
So entwickelte sich das neue Geistesleben hier und da,

an glänzenden Höfen und in reichen Städten unter den

Genüssen der grofsen Welt
5 aber auch da und dort Iii

Klöstern und Schulen, jcnachdein das Individnnm, welches

auf diese oder jene Weise von der neuen Bewegung ergriffen

worden war
,
diesem oder jenem Kreise angchörte. Was

nun zunächst England betrifft, so blieb der Hof und was
sieh um ihn bewegte bis zum Anfang des sechszehnten

Jahrhunderts der, Sache fremd. In der Kirche dagegen

betraten nicht wenige mehr oder weniger bedeutende Iffän-

ncr mit grofsem Eifer diese Bahu. Und namentlich darf

nicht übersehen werden, dafs mehre Klöster gegen Ende
des fünfzehnten Jahrhunderts durch die Theilnahme ihrer

Achte an den humanistischen Studien zu ergiebigen Pflauz-

schulen der neuen Bildung umgesebaffen wurden nnd den

entschiedensten Gegensatz zu ihrer eigenen früheren Erstar-

rung darboten, weJehe freilich bei der grofsen Mehrzahl
dieser Institute noch so lange fortdauerte, bis ein gemein-
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Kamos Verderben alle verschlang *). Auch nnter den

BiscliOren fanden sich damals sclion einzelne Patrone dieser

neuen, weltlichen üliisen — so z. B. Cliadworlh (ßiseliof

von Lincoln), Langion (Bischof von Winchester) und

Oldham (Bischof von Exeter).

^Varen es demnach auch nicht die Lniversitüten, wo
ausscliliefslieh oder auch nur vorzugsweise die hiimani-

stischen Studien Aufnahme und Pflege fanden , so blichen

sie doch der Sache keinesweges fremd
, und einmal davon

ergriflen, miifsten sic der Natur der Sache nach sehr bald

eine überwiegende Bedeutung auch auf diesem neuen Ge-
biete der wissenschaftlichen Thiitigkcit erlangen. Die mei-

sten jener Männer gehörten in dieser oder jener Eigen- '

Schaft den Universitäleii an, hielten sich längere oder kür-

zere Zeit daselbst auf, und gaben solche Beweise ihrer

Anhänglichkeit theils an die almne matres selbst, theils

an einzelne Colleges, dafs an einer Einwirkung in dem
Sinne der humanistischen Studien gar nicht zu zweifeln

ist. So wurden ziinial die Früchte ilalicuischcr Reisen

an Handschriften der Classikcr grofscnthcils Eigenthum der

Universitäten oder ilircr Colleges Kam nun hierzu,

dafs die Buchdruckerkunst — jener gewaltige Hebel aller

Eb kaoik hier nicht die Rede davon sein , au antersuclirn , wie solche

Oestrebaof^cn und ihre KeBultutc sich zu den Forderungen und Lei-

stungen der Meister des neuen Wissens vcrlialteu haben mögen.

An die Thatsache, dafs bei nicht wenigen Klöster eine sehr wesent-

liche Veräodernng in jenem Sinn statirnnd, mufste aber um so mehr
erinnert w'crden , da sie theils lur die weitere Eiitwiciiluiig der

akadeniisclien Zustände wichtig, theils von pi'oteslautischer Seite

nur sur oft ganz ignorirt wird. Nachweisuiigeu im Einzelnen scheinen

mir hier nicht nötliig, und verweise ich deshalb besonders auf War-
ten (III, ^250), der mit lobenswerther Uuparthcilichheit und Gründ-
lichkeit hier die Verdienste des katholischen Englands anerkennt nud
nachweist.

Schon die Ilumplireysche Bibliothek enthielt grosse Schätze der Art,

Dann schenkte Gunthorp jeder der beiden Üniversitöten und auch
* Kingshall iu Caiiihridge kostbare Handschriften klassischer Autoren.

In derselben Weise zeigte sich z. B. Grcy sehr fhfigebig gegen Bal-

lioicollege. Selling gegen Allsoulscollege (Wartou Jll, sq<|.).

• Die Einföbrung der Buclidrnckerkunst in England fand nach den
anerkanntesten Autonlitcn 147i statt iVach Wood zwar wäre die

Kunst io Oxford schon um 1465 |;eübt worden. Doch ist dies

ohne Zweitbl eine falsche and jene die richtige Annabme.

Digitized by Co^a^Ie



414

Riclitungen and Elemente der Zeltbildong — gar bald

auch auf diesem Gebiete angewendet wurde, so kann kein

Zweifel mehr stattUiiden, dafs schon seit der Mitte des

fünfzehnten Jahrhunderts humanistische Stadien auf’ den

Universitäten betrieben wurden. Dafs das damit schon

gegebene Vcrliältnifs von Lehrern und Schillern im Anfang

nicht formell aiisgebiidct und von Aussen ausdrücklich aner-

kannt war, dafs cs vielmehr grofsenthells die Form eines

freundschaftlichen Umgangs verwandter Geister besonders

in den Colleges annahin, und dafs schon deshalb keine

bestimmte Zeugnisse darüber vorhanden sind ’*') — kann

unter den oben angedeuteten Umständen nicht befremden.

Das Zeiignifs aber, welches am Ende des Jahrhunderts Eras-

mus über die Resultate dieser stillen Entwicklung giebt, in-

dem er in Oxford in der Gesellschaft eines Lynacre, Grocyn,

More, Colet und anderer sogar Italien und seine Meister und

Schulen vergilst, spricht laut genug für die stille Tbätigkeit

auch der vorhergehenden humanistischen Generation **),

*) Dnfs der Unterricht in den hnmanistischen Wissenschaften anfangs

auf den Universitäten Privatsache war, und den Charakter freund-

schaftlicher Mittbciliing hatte, geht ans Wood’s Ausdrücken in Be-

ziehung auf Grocyn hervor; SpoHle et abtqtte mereede aliqtta insii-

tutionem graecae linguae praezlüerat.

*) Abgesehen von andern Aenssemngen Erasmus gehört besonders fol-

gende Stelle aus einem Briefe an Robert Pisco (Dec. 1497) hierher:

Sed quid, Mnglia nottra te deleetat, ingnisl Si quid mihi ett apud
te fidei, mt Roberte, kane mihi ßdem habeas velim, nihil aoAue

aeque plaeuiste. Caelum tum amoeniisimum hie oßfendi, tantum
nnfem humanitatis atque erudUionit , non illius protritae ae trivia-

Us , sed reconditae, exaetae, latinae graeeaeque, ut jam italiam,

nisi vürndi gratia, haud multum desiderem. Colehtm meum cum
audio, Platonem ipsum tnihi videor audire. In Groegno qtiis illum

absolutum disciplinarum orbem non miretur ? Linaeri judieio quid

aettfntr, quid altius, quid emunetius? Tkomat Mori ingenio quid

unquam finxit natura vel mollius , vel felieius , vel duleius ? Jam
quid ego reliquum eatalogum reeensem? Mirum ett dietu quam
hie passim, quam deute veterum literarum teget efloreseat ete.

Von Cambridge lauten auch bei der zweiten Anwesenheit in England
die Nachrichten lange nicht so günstig, und dem vagen Lobe in

einem Brief von 1S19 ; Cantabrigiensis aeademia jampridem Omni-

bus fioret omamentis

,

stehen manche sehr bestimmte Klagen über

Unwissenheit, Mangel an Tbeilnahme an seinen Bemühungen ent-

gegen. Die ganze Lebensart scheint ihm weniger zn behagen als in

Oxford.
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Dieser stillcrea, aber vielleicht erspricfsUchera
,

er-

qaicklicLera Entwicklung folgte denn bald eine weiterver-

breitete, lautere Tlieiluahmc, welche der neuen geistigen

Entwicklung auch bedeutende materielle Kr&ite und Hülfs-

mittcl EUwendet, aber auch iiianchcrlei ihr fremde und

zum Theil störende Eleincutc hincinzicht. Es werden
über ganz England zahlreiche Schulen mit anerkannter und

bewufster humanistischer Bestimmung eröffnet und zum
Theil stiAungsmüfsig begründet und gesichert. Vor allen

zeichnete sich die St. Paulaschule in London unter Lily's

Leitung aus. Die Wirkungen des neuen Impulses auf die

akademische Bevölkerung bleiben denn auch nicht aus.

Ais Zeugnifs für die Fruchtbarkeit dieser Periode auf

diesem Gebiet brauchen, ausser den oben erwilinten — wel-

che gieiebsam den Uebergang zwischen ihr und der vorher-

gehenden bilden — nur die bekannten IVamen eines

Crooke, Cheke, Tyndall, Latimcr, Stockley
,

Prior,

Tiinstal, Pace, Wakelieid, Smith, Lcland u. s. w. ange-

führt zn werden
,

welche alle mehr oder weniger den

Universitäten angchören. Diese Entwicklung steht wech-

selswcise als Ursache und Wirkung in Beziehung eines-

theiis zu dem heftigen Widerstand
,
der sich von manchen

Seiten zeigte
,

andcrnthcils zu der Gunst
,

welche von

Seiten der Mächtigsten des Landes der neuen schöneren

WisscnschaA zugewendet wurde.

Jener W^iderstand ging allerdings hier wie ander-

wärts zum grufsen Theil von den scliwerfälligen
, be-

schränkten und gemeinen Geistern aus, denen das Neue

in mancher Beziehung unbequem war. Aber auch einige

edlere, ernstere, tieferblickende und tiefcrfiihlcndc Männer

schlossen sich aus Scheu thcils vor dem, jenem neuen

Geiste allerdings wesentlich innewohnenden, heidnischen

Element, theils vor den sich ihm bald mehr oder weniger an-

schKefsenden antikatholischen Tendenzen dieser Opposition

an, welche über kurz oder lang eine Verfolgung werden

konnte, der die Humanisten unterlegen wären, wenn sie

nicht bald sich des mächtigsten Schutzes zu erfreuen gehabt

hätten. Die Gefahr konnte nm so gröiser werden, da es
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jener Opposition ancli besonders nicLt an popniairen Ele-

menten, zumal auch unter der akademischen Bcrölkernng,

fehlte, welche, wie alle ähnlichen, unter Umständen zn

den rohesten Ausbrüchen Tcrieitet werden konnten. So

weit kam es indessen hier nicht. Vielmehr gehören die

Kämpfe der akademischen Griechen und Trojaner, welche

unter ihrem Achilleus, Hektor u. s. w. die neuen Classiker

und die alten Scholastiker verfochten, ohne Ziveifel zu

den am wenigsten gehässigen oder naebtheiligen A.cus-

serniigeii dieser Gegensätze. Denn wenn gleich die Stu-

dien beider Heere durcii solche oft sehr materielle A.ens-

seriingcn der Begeisterung für ihre Sache eben nicht nn-

mittelber gefördert wurden, so erhielt doch der ganze Streit

dadurch einen popniairen Charakter, der zuletzt doch dem

neuen, lebenskräftigem Princip zu Gute kommen mufste*).

Ausser dem was Wood über diese abademiseben Griecben und Tro-

janer beriebtet, giebt es auch eine lange Epistel von More an die

üsforder über diese Tborbeiten, worin die trojanischen Seholastiher

denn auch an das sero sapiunt Phrygi erinnert werden. Ich habe schon

früher erwähnt, dafs gleichzeitig auch die lange vergessenen Strei-

tigkeiten der Australen und Borealen wieder ausbrachen. End ich

möchte nicht dafür stehen, dafs nicht die Borealen den Kern der

Trojaner bildeten. In diesen Hindcln mögen wir denn auch neben-

bei vielleicht die letzten Spuren des Widerstandes der alten Uni-

versität gegen die neue, des Nationalprincips gegen die Colleges
' finden. Dafs die sero sapientes besonders in Cambridge rorberrsch-

ten, scheint dabei nicht ohne Bedeutung, Doch reichte dazu auch

schon der Einflufs des Kanzlers (iardiner hin, der im Ganzen des

Hnnianisten eben vom Standpunkte des strengeren, ascetischen Ka-
- tholicisinus heinesweges günstig war; obgleich er auf der anderes

Seite die Philologie als Dienerin der Theologie begünstigte nnd selbst

mit Erfolg betrieb. Dafs auch er, wie solche Individualitäten so

leicht tbnn, auf weniger wesentliche Dinge ängstlich grofses Ge-

wicht legte , beweist seine Theilnahme an dem Streit über die grie-

chische Ansprache, wo er so strenge und ernstliche Verordnungen
ergeben liefs, als bandle es sich um die wichtigsten Glanbeas-

,,
arühel. In Cambridge wurde Erasmus Grmeeultu Ute gescholten! i

Dafs aber auch in Oxford bedeutende älänner an der Spitze der
' Opposition standen

,
gebt daraus hervor , dafs noch f«S31 die neuen

I
Statuten von Orielcollege den Satz enthielten: In^tutgiaau omnibtu
ut reeentioribus literis, linguague latina postpesUis, aHtiguioribus

läeris, sludiis et terminis doetorum anligiiarutn guibut ordinarüu
sutis disptUaHonet ntilhu exentre, tuen et dtfendire potsint priaä-
paliler Intendant (Tliorkelowe, hist. Edward! II. ed. Uearne, a]^nd.).
Von . ähnlichen Gesinnungen ausserhalb der Universitäteu genügt es

h'j .an den Eifer einet angesehenen Prälaten zu erinnern, der die von
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In älinlicher Weise wirkten oline Zircirel ancli nanclicriei

Festlichkeiten, tvclchc schon seit den Sltcsten Zeiten mit

dramatischen Darstellungen verbunden waren. Wo nnn
die Griechen oder Iliiinanistcn in Colleges oder auch in

Klöstern die Oherhand erhielten, da siiclitcn sic lateini-

sche Komödien an die Stelle der alten gcistliehen iUiracIcs

zn setzen, und es Ififst sieh leicht denken, dafs die Bühne
oft genug das Schlachtfeld oder der Kampfpreis der Grie-

chen und Trojaner wurde. Zugleich aber waren solche

Lustbarkeiten das sicherste Mittel., die billigere Jugend

anzuziehen und das utile dulci zn verbinden

W'as nun aber auch schon früher auf dem Gebiete

hnmanistischcr Bildung in England geleistet worden sein

mag, so trat mit der Bcgicrnng Henry YIII. ohne Zweifel

eine Epoche eines früher mangelnden Süsseren Glanzes und

materieller Entwicklung für dieselbe ein, durch die ent-

schiedene Begünstigung von Seiten des Fürsten und einiger

seiner Rathgcbcr. dEs war aber diese Gunst keinesweges

gleichförmig und zuverlässig lu ihren Wirkungen, zumal in

LUy cröffnctc Paulsichulc geradezu eine domus idelatriae nannte.

Caveant Oraeci ne fiant naeretiei war eine sprückwörtllclic Ue-

densart

*) Solche theatraUsche Feicrliclikciten werden freilich erst gegen das

Ende der Regierung Henry VIII. und dann spaler öller erwähnt,

weil sie erst seit der Zeit oft mit grofücin Glanz und Vor bolirn, ja

höniglichen Gäslen staltfandeii; dafs sie aber, wenn auch mit ge-

ringeren äusseren Mitteln , schon früher bekannt waren« ist nicht zu

liezweifcln. Manches hierher Gehörige berichtet VVarlon (Ul, 'äOostjq.).

Wenn in Statuten von Triiiilycollege lo46 schon ausführliche Rc-

ttimmungen über das Amt eines prarfertus ludomm und über die

Verpflichtung der Lektoren, für gewisse Fälle lateiniscbr Komödien

SU schreiben, Vorkommen, so kann mau sicher darauf rechneii, dafs

die Sache selbst, wenngleich in weniger vorgerückter formeller

Entwicklung, schon seit geraumer Zeit in den Colleges vorkam.

la Teutscbland wurden latcinisclie Komödien von Rcucblin

aufgeluhrt, und wie leicht konnten schon durch hrasraus ähnliche

Uehungen, welche sich schon als Lehrmittel empfahlen, auf den

cnglis^cu Universitäten eiiigefuhrl worden sein. Ausserhulh der-

aelben wurden zum Et^ötzen des Hofes sehou wnd latei-

nische Komödien, z. B. von Plautus, aufgefiih^^Warton 1. c. uud

Collier, annals of the english stage, I. 80). Es ist aber kaum

glaublich, dafs die Universitäten auf dieser Bahn zurückgehliehen

aein solltci^ Von den späteren uiihezwei feiten Fällen der Art (unter

Elisabeth u. s. w.) ist hier ohnehin nicht die Rede.

V

Digilized by G'



418

Bezichnng auf die UniTersit&ten. VielmcLr traten beson*

ders gegen das Ende dieser Periode und in Folge ander*

zeitiger Bestrebungen und Interessen jener hohen Kreise

die allcrhedenklielisten Krisen ein.

Die Gunst, vrelchc die wissensehaftliehc Entwiek*

lung der Zeit am Hofe fand, entsprang nun theils aus

dem in der Saehe selbst liegenden ästhclischen Interesse,

welches sich hier wie andci-wftrts zur Ycrschönerung des

Lebens und zur Veredlung auch der materielleren Genüsse

der Reichen und Mächtigen geltend machte
,
und es konnte

begreiflich damals wie zu allen Zeiten von einer strengen

Prüfung der Acchtheit oder Tiefe dieser Thcilnahnic nicht

die Rede sein. Aber hierzu kam noch ein anderes , ausser-

halb der Sache liegendes Moment, welches ihr noch viel-

mehr die Bedeutung eines erwünschten Mittels zu wich-

tigen. Zwecken gab.

Der Zustand des kirchlichen und religiösen Lebens

hatte schon früher den scharfsichtigem and wohlmeinendem
Zeitgenossen die IVothweudigkeit einer Regeneration auf-

gedrängt. Manche fanden in der von Teufschland aus-

gehenden reformatorischen Bewegung, der sich bald auch

in England verwandte Elemente ansclilossen, Befriedigung

dieses Bedürfnisses. Andere sahen darin nur eine Zer-

stürnng and Umwälzung des Bestehenden, welcher auf

alle Weise zu steuern bald noch dringender erschien, als

den wirklichen Mängeln abzuhelfen. Diesen Vertheidigera

so gut wie vielen jener Gegner der katholischen Kirche

bot nun die neue W^issenschaft VFaffen zum Kampfe. Eben
so fanden sich auch auf beiden Seiten gewisse schrofie,

starre Extreme, welche in den humanistischen Studien nur

ein wiedererwecktes Heidenthum sahen. Der Protestan-

tismns erzeugte seine viri obscuri so gut wie der Katholicis-

nius, und in Beziehung auf England zumal ist nichts ver-

kehrter als die protestantische Ansicht, welche sich den

Katholicismns ^ir als Gegner der Wissenschaft denken

kann. Im Gegentbeil war es liier jedenfalls ein gewisses

Element des politischen Katholicismus, welehes die Ent-

wicklung humanistischer Bildung zuerst dnreh bedeutende
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materielle üftlfsinittel
, wo nicht geradezu durch die Gunst

der höchsten Staatsgewalt, förderte, eben weil sie als

ein Mittel erschien, wodnreh einerseits die Ketzerei he*

kämpft, andererseits die Barbarei, welche so yiele Angriffe

Lervorrief, aus der Kirche verdrängt und die ganze kirch-

Uchc Bildung regenerirt werden sollte. Und in dieser

Beziehung ist dies Treiben in England auch sehr zu unter*

scheiden von der Art von Begünstigung, welche die schönen

'Wissenschaften in Italien und in Rom selbst von Seiten

der Kirche fanden. Hier war es lange hlos heidnische,

leichtsinnige Lebenslust, dort lag ein ernstes Interesse

für die katholische Kirche, eine katholische Politik, znm
Grunde, ähnlich derjenigen^ die sich gleichzeitig, wo nicht

früher
,
jenseits der Pyrenäen geltend maclitc und z. B^ von

einemJimenesCisneros vertreten und gebandhabt wurde, ln

der weltumfassenden Wirksamkeit der Jesuiten tritt sie

dann später systematischer ausgebildet, aber weniger frisch,

hervor. Inwiefern diesem ganzen Streben ein wesentlicher

nrsprflnglichcr Irrtbnm zum Grunde lag, inwiefern über

kai*z oder lang entweder der Katholicismus oder die Wls*
scnschaft aufgeopfert werden mufste, kömmt hier nicht

in Betracht. Genug, dafs man damals aufrichtig an die

DfögUclikcit glaubte. Jenen durch diese stärken und stützen

zi^könneu. ^

Welchen Antheil Henry YlII. selbst an diesen Be*

Strebungen nahm, und in ^reichem Sinne er sie begün-

stigte, ist in der That schwer zu bestimmen. Dafs ihn die

neuen W^issenschaflcn zunächst insofern mehr oder weniger

anzogen, als sie eine reiche Quelle auch der feineren

sinnlichen Genüsse erüffneten , wie der Prunk und die

Ehre eines Jungen Hofes, nach dem Vorgang italienischer

und französischer Fürsten sie forderte, bedai-f keines wei-

teren Beweises — und eben in dieser Beziehung erüffnete

diese Regierung in England die neue Zeit, wie Franz L
in Frankreich. Die Thcilnahme ,

welche der König die^n

Dingen zuwandte, entsprang ausserdem aber ohne Zweifel

auch in hohem Maafse aus dem persönlichen Einflufs, den

manche seiner Umgebungen in diesem Sinne auf ihn aus-

27 *
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äbtcn. Die Frage ist nur, ob er, abgesehen von diesen

untergeordneten Beweggründen
, auch einigen Sinn für

die böberc Bedeutung der Sache hatte ? Die jetzt über

Henry Vlll. herrsclicnde Meinung spricht ihm diese wie

jede edlere und höhere Gesinnung ab; allein sic möchte

jedenfalls in dieser Beziehung in der Reaktion gegen die

schamlosen Lobredner seiner Zeit weiter gegangen sein,

als die Unbefangenheit der Geschichte gestattet und billigt.

Henry fehlte es weder an edlen und tüchtigen Anlagen

und Fähigkeiten, noch an einer solchen Ausbildung dei^

selben, wie sie überhaupt hei einem Fürsten denkbar oder

wünschenswerth waren. Und so selir später die inaafslose

Entwicklung heiliger Leidenschaften — durch die gewis*

scnlosc Selbstsucht derer genährt, deren Pflicht es war,

ilincn entgegenzutreten — jene besseren Momente znrück-

drängte und trübte
,

so finden sich doch auch in der

späteren Zeit, wenn auch nicht in den letzten Jahren

seines Lebens, noch gelegentlich Spuren ihres Daseins.

Dies gilt aber ganz besonders in Beziehung auf eine sehr

richtige Würdigung der Bedeutung der ernsteren Wis-
senschaften, des geistigen Lebens überhaupt. Und zwar
fafstc er sie ohne Zweifel hauptsächlich in dem oben an-

gedeuteten Sinne auf, als Mittel, den Katbolicismus, wie

er ihn verstand, zu stärken *). ^

’*') Dies weiter aaszitfuhren , ist hier nieht der Ort. Ahgrselien tob
dem , was weiter unten in dieser Beziehung zu erwähnen ist , mögen
aber wenigstens einige Züge hier hervorgehoben werden, welche
ieh zunächst aus Warton nehme. Schon 1Ö19, als die darüber in

Oxford herrschenden Streitigkeiten aueh vor ihn zur Entscheidung
kamen , erklärte Henry den Magistern , welche in Abindou ihm auf-

warteten , sehr bestimmt , dafs die heiligen Schriften in der Ursprache
gelesen werden sollten ; und 1S24 war er es , der Wakefield aus

Teutschland berief, um in diesem Sinne in Cambridge zn wirken,
wozu er ihn mit grofsem Ernst und Einsicht ermahnte. Eben so

kam Luis Vires auf seine unmittelbare Einladung nach England.
Andererseits liefs er nicht selten unwissende Ceisuicbe seinen Zorn
fühlen; wie z. B. einer seiner Hofprediger, der durch More in des
Königs Gegenwart zu dem Geständnifs gebracht wurde , dafis er

Griechisch und Hebräisch nicht unterscheiden könne, sogleich vom
Hofe verwiesen wurde, Dafs der König in seinen Streitschriften

gegen die Reformation einen gewissen Grad von theologischer Ge*
lebriamkcit entwickelte, ist bekannt genug. Und diese theologische
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Wie dem aber auch sei, so soll damit jedenfalls doch

nicht (;cUugnet werden, dafs Ehre und Verantwortlichkeit

des Patronats der Wissenschaften, als der Dienerinnen

und Vorkümpferionen der katholischen Kirche, TOrzugS'

weise dem Kardinal Wolscy ziilhllt, der auch ausserdem

für den reineren Genufs derselben \icl mehr Sinn hatte,

als der König — abgeselien davon
,

dafs er ihn an gründ-

licher wissenschaftlicher Bildung weit nbertraf. Denn,

wie tief auch theils niedrige, selbstsüchtige Zwecke und

ihrer würdige Mittel, theils die auch für edlere Zwecke
durch die Umstände gebotenen niedrigen Mittel diesen Mann
beherrschten

, so fehlte cs ihm doch keinesweges an Eigen-

schaften, die ihn zu den höclisten Ansprüclicn berech-

tigten. Unter rauheren Formen barg er einen mcdicäischcn

Geist, und ohne Zweifel hätte Leo X. keinen würdigem
Nachfolger haben können

,
als ihn *). Die Tbatsache

,

dafs Wolsey die Entwicklung humanistischer Bildung mit

grofser Einsicht und Liebe und mit unbeschränkter Frei-

gebigkeit beförderte, ist an sich bekannt genüge es kam
hier nur darauf an, den Geist und die Gesinnung, die poli-

tische und kirchliche Absicht licrTorzuliebcn
,

in welcher

er handelte. Schon vor ihm und mit ihm zugleich gaben

zwar würdige Prälaten, wie z. B. Fox, Bischof von Win-
chester, und sein Vorgänger Langham, auch Fisher,

Bischof von Rochestcr, das Beispiel solcher Vciwendnng

ihres Einflusses und ihrer Beichthümer durch Anlegung

von Schulen, Utftcrstütcung von Gelehrten, und beson-

Hicktuiig, durch Eitelkeit und andere Leidejiscbalten begünstigt,

rang später sein Interesse für die schönen Wissenschaften mehr zurüek-

geiiräiigt haben.

*) Auch Wolsey’s Vertheidigung grgen übertriebene einseitige Gering-

schäUung — besonders auch von solchen , die nicht bedenken , welche

Opfer die Welt unabweislich in jenen Kreisen fordert — kann hier

nicht meine Aufgal>e sein. Mit solchen, die gar nicht begreifen,

dafs ein hoher Grad von Ehrgritx nud Herrschsucht nickt nothwen-

dig alle edlere Motive ausschliefst , ist ohnehin nicht zn streiten.

Ich verweise übrigrns auch in Deziehung auf W. Vcrhällnifs zu den

Universitäten besonders auf Fiddes and Grove wegen der Mitthei-

lungen ans W’s. Correspondenz. Auch Howard's Wolsej, London
1S&, ist in diesor Beziehung zn bcach^u.
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den dadarcb) dafs sie ihrer ganzen Umgebung diesen

Geist) diesen Impuls mittbeilten und ihren Pallast gleieh-

sam zu einer hohen Schule der schönen Wissenschaften

erhoben. Alles dies aber geschah von seiner Seite in

einer Ausdehnung und Weise, welche nicht nur liir den

gröfseren Rcichthum der ihm zu Gebote stehenden Mittel,

sondern auch für einen höheren Grad, wenn nicht von

Einsicht und Liebe, doch von großartiger, vielleicht etwas

prunkhafter Freigebigkeit zeugt Dies Alles anzuföhren,

ist indessen nicht unsere Aufgabe, und wir wenden uns

fortan zu den Universitäten, dem Hanptschanplatz Wol*
sey’s, in dieser Beziehung.

Auch hier indessen war ihm einer seiner Mitprälaten

znvorgekommen
, und dem ehrwürdigen Fox gebührt der

Ruhm, der Erste gewesen zu sein, der eine bedeutende

akademische Stiftung mit bewnfster Berücksiclitigong und

zu ausdrücklicher Förderung der humanistischen Studien

begründete. In diesem Sinne stiftete er 1516 In Oxford

Corpus - Cliristicollege für zwanzig Fellows und zwanzig

Stipendiaten, und stattete es mit drei Lehrstühlen (der

griechischen und lateinischen Sprache und der Theologie)

aus. Und die IVamen der Männer ,
welche er zum Theil

vom festen Lande her in diese Anstalt einführte — ein

Luis VIves, Krucher, Clement, Utten, Lupsat, Pace —
beweisen hinlänglich, dafs es sich hier wirklich darum

handelte, der nenbelebten Wissenschaft im Dienste der

Kirche ein kräftiges Organ zu schaffen **).

*) Doch venchmähte Wolsey auch nicht anf andere Weiie die Sache

SU fSrdvm ; wie er denn z. B. eine Schritt an die Schnimeister Eng-
lands herausgah, worin er sie ermahnt, ihre Schüler in die eUgan-

' thsima Uteratura cinzuweihen,

**) Nach Warton soll freilich schon 1306 in Christ’scollege (Cambridge)
ein Lektor Vorkommen , der Logik und Philosophie lehren , und vel ex

poetarum, vel ex oratortti» operibus erklären soll. Fox Absicht

war übrigens anfangs ein grofses Kloster zu gründen; aber sein

Freund Oldham rietb ihm davon ab, indem er ihm sagtet iWoza
zollen wir Hänser bauen für Mönche, deren Untergang wir selhä

noch erleben können. Nein, vielmehr lafst uns für die Wissen-
schaften und solche Männer Etwas thun , die durch ihre Gelehrsan-
keit dem Staat und ^der Kirche frommen können.* In Bezieliiuig
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Es liiicb ia der Tliat Wolscy, woUle er anders nicht

allem Elirgcitz und Ituhm auf diesem Gebiet entsagen,

nichts anderes übrig, als durch die Grofsartigkeit seiner

Stiftungen alle vorhergehenden zu verdunkeln.
'

Die Rczlchungen zniseben ihm nnd Oxford treten

niigelkhr um dieselbe Zeit bedeutender hervor, wo Fox
auch in der Gunst des Königs und noch mehr in der

Achtling der Besseren in der Kirche nnd der Gemeinde

sein gcrahrlichster IVcbenbiihlcr — dort so wohltliälig

wirkte; und es ist kaum zu bezweifeln, dafs eben darin

ein wescnllieber Sporn fiir ihn lag. Die Universit&t aber

hatte gerade damals die allcrdringendsten Gründe, einem

aolchcn Patron auf alle Weise entgegenziikommen. Auch
ganz abgesehen von dem unmittelbaren Einflufs der refor*

matorisclicn Bewegungen in Teutschland herrschte in Eng*

land wie anderwärts schon seit Jahren ein unruhiger Geist,

dessen Streben keinesweges blos nach geistiger Freiheit

nnd himmlischen Gütern ging, sondern noch viel entschie-

dener nach aller Art von Gütern dieser Welt, wobei gerade

die Kirche als /;In schwacher Punkt, wie ein krankes

Wild, allen diesen Begierden als wünschenswertbe Beute

erschien. Hatten aber die Universitäten so oft sich der

Vortlielle ihres halbkirchlicbcn Charakters zu erfreneny so

konnten sic jetzt auch nicht die Gemeinschaft dieser Ge-

fahren vermelden. Zunächst hatten sic es mit den stidtl-

Bclicii Corpbratloncn, mit den Bürgern und dem .,'öbel

der Universitätsstädte zu thun. Alle alten Streitpunkte

wurden wieder angeregt, die Privilegien der Universität

auf allen irgend schwachen Punkten und mit Waffen aller

Art angefochten. — Abgesehen von der geringeren Masse

und Külinhcll oder Rohheit der physischen Kräfte, llcfs

sich Alles zn einer W^icderbolung der gewaltsamen Vor-

fälle des vierzehnten Jahrhunderts an, und die TVells,

die Berefords fanden in dem Alderman Hayncs und an-

auf den Lektor der laleinSaclien Sprache oder hnmaHtortt beifat ea

Jn den Statuten auadrückiieb : Barhariem si tptando puUultt c iioalra

alveario pro virili txstirpet ci ejieiat.
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derta Volksli&uptcrn würdige Nachfolger Die Universi-

täten, in viel geringerem Maafse als früher zu materiellem

Widerstand gerüstet, suchten nach allen Seiten Schotx

und Glinst der Mächtigen zu gewinnen. Schon während
|

der Stürme des fünfzehuten Jahrhunderts — zu einer i

Zeit, wo ein W'arwick den Namen des Künigsmachen

erwerhen konnte, wo cs keine Könige, sondern nur Prä-
^

tendeuten gab, deren Schutz, anch wenn sie überall an
'

etwas Anderes als an ihre Selbsterhaltung und Vernich-

tung der Gegner denken konnten, jeden Augenblick ebenso

das Verderben herbeizichen als abwenden konnte — hattea

die Universitäten sich des weniger gesetzlichen, aber un-

mittelbareren und wirksameren Schutzes einzelner Grofsen,

zumal unter den Prälaten, zu versichern gesucht. So
*

hatte sich namentlich auch der Gebrauch gebildet, die
|

Kanzler der Universitäten ln jenen Kreisen za wählen,

wodurch dieses Amt mehr die Bedeutung eines allgemeinen
,

Patronats erhielt, während die laufenden Amtsgeschäfte
|

durch Stellvertreter versehen wurden. Aehnliches geschah

in Beziehung auf das Amt eines Seneschal der Unive^

sität. Alles dies jedoch schien keinen hinreichenden Sclnitz

gegen die Stürme zu gewähren, welche das sechszehnte

Jahrhundert von allen Seiten sich znsammenzlehen saL

Die Verhältnisse hatten sieh besonders auch insofern ge-
|

ändert, dafs die Krone gewaltiger wie je ans jenen Käm-

pfen herrorgegangen war, so dafs, zumal bei einer solchen
*

Individualität w ie Henry VIH.
,
Alles zuletzt auf Ansicht

odet Laune des Königs anziikommen schien. Dieser aber

batte ohne Zweifel sehr bald die Erkcnntnils, vielleicht

nur das halbbewufstc Gcliihl gewonnen, dafs die Güter

der Kirche die Beute der Zeit seien, an der ihm jeden-

falls der Antheil des Löwen gebührte. In dieser Stimmung

*) üeber diese Händel herichtet Wood besonders cu 1817 nnd den s»-

nSebst Torhergeliendrn und folgenden Jahren. Haynes benutzte s. B.

auch die gleichzeitigen Streitigkeiten zwischen den Benediktino*

und der Üiiiversität, nnd lieferte den Benediktinern Wallen zom

ADgriff auf den Vicekanzler nnd die Prokoratoren. Auf du Nshere

kann ick mich nicht einlasseu.
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tlr&ngtc sich immer bestimmter die Frage anfi ob die

königlicbe Hand selbst nach der Beute ausgereckt werden

sollte oder nicht? Und es konnte allerdings sehr zweifelhaft

erscheinen, ob der König — falls er überall Lust hatte

sich mit diesen Dingen zu befassen — die Universitäten

gegen jene Anfechtungen ernstlich zn schützen geneigt

sein, oder nicht vielmehr den Sachen ihren Lauf lassen

werde, der jedenfalls zuletzt nur das gehetzte Wild seinen

eigenen Netzen zuführen mufste. Unter diesen Umständen

kam Alles darauf an, den schwankenden, aber zu Allem

bereiten Sinn des Königs fiir die Universitäten zu stimmen.

Dies konnte aber, davon überzeugte man sich mehr und

mehr, nur W^olsey. So kann es nicht befremden, dafs,

sobald er selbst nur seine Bereitwilligkeit gezeigt hatte,

die Universität sich ihm unbedingt hingab, so dafs auch

Ton dem damaligen Kanzler Warehain, Erzbischof von

Canterbnry, kaum mehr die Bede war, indem Wolsey
ganz in seinen Wirkungskreis als Patron der Universität

traL Auch Cambridge suchte in. ein ähnliches Verhält*

nifs zn ihm zu treten, indem cs ihn 1514 zum Kanzler

wählte; allein Wolsey lehnte ans unbekannten Gründen

die Wahl ab, und scheint sich überhaupt wenig um Cam*
bridge bekümmert, vielmehr seine Gunst ungethcilt Oxford

zngewendet zn haben *),

Entscheidend erscheint nun in dieser Beziehung beson-

ders der Besuch, womit 1518 die Königin Katharine in

W^olscy’s Bcgicitiiiig Oxford beehrte, während der König

in dem benachbarten Iloflagcr zn Ahindon blieb — woraus

vielleicht wohl geschlossen werden könnte, dafs ihm die

Universität damals noch ziemlich gleichgültig war. W^olscy

*) Die Angabe über die Verhandlangen sind aum Tlieil widerspre-

ebend und nnklar. Dafs er es nicht annabm , ist govits , und vrenn

Chalmrr und sngar die Biograpbia britanniea behanptet, er habe

jene Stelle bekleidet, so ist dies nur eine der unzüliligen NaebUs-

sigkeiten dieser Art von Autoren^ Naeb dem Verzcichnirs der Cant-

bridger Kahzler bei Parker -wurde Bischof Fisber von 1S04 — 14
mehrmals und dann auf Lelnseiten gewihlt — ohne Zweifel in FoItc

von Wolsey's Ablehnung, älan sehe übrigens bei Fiddes II
, p. 213

und bei Howard p. 94 o. 98} über Fishert. Anglia sacra I, 382.
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dagegen, nachdem er aich über die Lage der Dinge niher

unterrichtet hatte, erhlirte in der akademischen Gonro-

cation geradezu, dafs er Nichts tbun und für Nichts stchea

kAnne, wenn die Universität sich nicht mit nnbedingtem

Vertrauen seiner Leitung überlasse. Hierzu cntscklofs sich

denn die Universität, und zeigte auch gleich, wie ernst

es ihr sei, indem sic Wolsey alle ihre Privilegien und

Statuten zu beliebigem Gebrauch, ja sogar zn alleofali-

sigen Modifikationen, überantwortete, wogegen er es übe^

nahm, ihre Sache beim König zn betreiben. Der Erfolg

bewies bald ,
dafs dies Vertrauen nicht unverdient wv.

Nachdem Wolsey, nicht ohne manche Besorgnisse der Uni-

versität, seine Urkunden gegen vier Jahre bei sich behalten

hatte, stellte er sie IS24 wieder zurück, nebst einer neuen,

welche er vom König erlangt hatte, und worin alle früheren

Privilegien bestätigt und manche Punkte sogar günstiger

nnd bestimmter gestellt waren. Die Bürger aber fanden io

diesem entschiedenen Auftreten des mächtigen Prälaten la

Gunsten der Universität Grund genug zu grölserer Vor

sicht und Fügsamkeit.

Nicht zufrieden damit, die Erhaltung des Bestehen-

den gesichert zu haben, ihat Wolsey nun auch Schritte

zu neuen Schöpfungen. Schon 1.^18 hatte er Anstalten

zur Anstellung eines Lehrers der Rhetorik nnd des Grie-

chischen bei der Universität gethan, und eine Zeitlang

scheint er die Absicht gehabt zu haben, auf diese Weise,

durch Begründung akademischer Lehrstühle und Ein-

richtung akademischer Hörsäle
, in sehr grofsem

Maafsstakc
,
zu wirken *). Allein bald trat diese Seite der

Sache zurück, und es ist nicht weiter die Rede davon.

Um so grofsartlgcr trat aber nun die Gründung eines

College als Hauptmoment hervor, und zwar nach einem

solchen Maafsstabe
,
mit solcher Organisation und solchen

Hülfsmitteln, dafs es gleichsam allein für sich eine Um-

rr~

*) Dafn Wolsey solcbe Pline gebsbt bat, gebt ans der von Wood mta

1K28 milgetheilteo Uanbadreste der Unireraität bervor. Weder ri»

diesen beabsiebtigten noeb von dem iSlS gegründeten LebtslaU nt

jedoeb ferner die Rede.
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vcrsitat der neuen Wissenschaften im Dienste der alten

Kirche bilden konnte. Jedenfalls sollte es Alles, was die

Christenheit bisher an höheren Bildnngsnnstalten bcsafs,

weit hinter sich lassen *). Wie bcdciitiingsvoll aber, dafs

die Mittel, deren er sich bediente, um der Kirche diese

neue Stütze zu erhanen, gerade wesentlich dazu beitrugen,

den Einsturz des ganzen alten Baues zu beschleunigen!

Es ist bekannt genug, dafs die Einziehung mehrerer klcl<

neren geistlichen Stiftungen, mit deren Eigcntlium Wol*
scy’s College ausgestattet werden sollte, gleichsam als

Vorspiel der folgenden grofsen Spoliationen diente oder

doch erschien, obgleich dort Alles mit Genehmigung des

römischen Stuhls geschah, und durchaus keine Bechte nnd

Satzungen der Kirche dabei verletzt wurden. Auch fehlte

*) Ueber die Geechiebte dieaer Welaeyachrn Stiftangen in Oxford und
Ipswich verweise ich naf Wood und Wolsey't l)io|p^apheao Urkun*
den finden sich im Monasticoii, in Bymcr und Wilhins. Dagegen
luinn ich der Versuchung nicht widerstehen, hier Shakspeares uosterh-

licbes Zeugnifs (Ili?nry VIII. act. IV, scene 2) über Wolsey und seine

Stiftungen amtnfuhreii , welches, abgesehen von der poelitchen Re*

dentung, auch die historische Wahrheit auf so prägnante Weise
aasspricht , dafs die Geschichtschreiber bei dem Dichter in die Schule
gehen mögen

:

Tkis eardinml,

Thougk fro»n au humhle sfock, undmthtedly

fushiond io miie/i hononr, /'Vom his rradle

Ife was a Scholar, and a ripe and güod oiuf
Hxrccding wise, fairspokeu and persnading;

Lof\y and aoiir (o l/irm that lov'd hitn not

;

Btä to tkose men , that sought him, sweet as summer.
jdud tkougk he was unsatisfied in gelting,

i

f^Tiiek was a sin) yet in bestowing, Madam,
Ir was mest princcly. Ever wilness ^or him
Those twins ef learning, that he rais d in yon,
Ipswieh ad Oxford! onc of which feil wilh him,
Cnwilling to outlive the ßood that did it.

The other, though unßnuhd, yet so famous,
' So exeellent in art, and still so rising,

That Christendom shall ever speak his virtue,

His overthrow heap'd happiness upon him:
For then, and not tili tken, he feit himself.

And found the blessedness of bring little *

And (o add greater henour to his age

Than man eould givt him, he died fearing God.
Was die cbriatliche Besignation Wolfey’t naeii seinein Ston betriflt,

M mafs ieh freilicb gestehen, dafs man nach allen andern Zeng-
niuen dann zrreifeln Mdnnte, vrenn Sbokspeare nicht dafür nagte.
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es nicht an analogen Fällen aus früheren Zeilen^ allein

unter den damaligen Umständen war es allerdings höchst

gewagt, auch von Fi-eundes und Meisters Hand und in

der besten Meinung auch nnr den geringsten Stein des

wankenden Baues verrücken zu lassen.

Wie dem auch sei, in den Jahren iS24 nnd
wurden nicht weniger als zwei und zwanzig Prioreien

und Nonnenklöster aufgehoben, nnd deren Einkünfte, iin

Betrag von 2000 Pfund jährlieh, einem durch päbstliche

Bulle und königliches Privilegium unter dem Namen Col-

lefjinm cardinalis in Oxford zu eiTiclitcnden College von

W^eltpriesfcrn zngewiesen. Die Zahl der Mitglieder sollte

sieh auf sechzig Canonici nnd vierzig Priester belaufen,

deren Haiiplbernf, neben dem Gottesdienst, das Studium
aller Zweige der akademischen V^'^issenschaften

, besonders
aber klassische nnd hihlische Philologie nnd die Verbrei-

tung dieser Kenntnisse durch Unterricht, sein sollte. Zu
letzterem Behuf waren auch dem College zehn stiftungs-

tiiüfsige Lehrstühle der lateinischen
,

griechischen und
hebräischen Sprache

, der Theologie, des canunischen und
Civilrechts und der Medicin gesichert. Ausser den eigent-

lichen Canonikaten sollte noch eine gewisse Anzahl von
untergeordneten Stellen

, Stipendien u. s. w. gestiftet

werden
, so dafs die Zahl der Mitglieder dieses Instituts

nicht weniger als hundert und sechzig betragen hätte.

Endlich gründete ^Volscy gleichzeitig eine grofse Schule
in Ipswich

,
welche zu seinem College im selben Verhält-

nifs stehen sollte, wie W^ykenhanis Schule in Winchester
zu Ncwcollcge und Eton zu Kingscollcgc. Der Grund-
stein zu Cardlnaleollege wurde I52S von Wolscy selbst

gelegt, und rasch und ohne Rücksicht auf Kosten mit

dem Bau fortgefabren *). Die Gebäude erhoben sich auf

*) Allein im ersten Jahr beliefen nch die Banhostrn, welclie Wolsey
ans eigenen Mitteln snb, auf etwa HÜOO L. — damals nach eine

ungeheure Summe. Die Küche wurde zuerst fertig, nnd wer sie

gesehen hat , wird sich nicht wandern , dafs ihre Oröfse und Pracht
I. an Spüttereien der Mifsgünstigsn Anlafs gab. Inttitmt eollegmm,

abithit ftofiman sagte Jemand. Ernstlicher gemeint war folgende
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der Stelle der uralten Abtei zu St. Fridesmthen, deren

schöne Kirche dem College als Kapelle dienen sollte.

Zugleich sah sich Wolsey in der IVälie und Ferne nach

Käniiern uni, ivclche würdig waren in eine solche Woh-
nung eingeführt zu werden, und berufen, zu solchen

Zwecken mitzuwirken. Tyndal und Fritb ans Cambridge,

Vives, der schon länger in Oxford lehrte, dann vom festen

Lande Johannes de Colonibiis, IVicolaus de Biirgo, Petrus '

Gareias de Lalo, Niclaus Kratzer, der haycrisclic Mathe-

matiker, Mathäus Calpiirnius, ein Grieche, und andere

mehr wurden für die Anstalt gewonnen und zum Theil

wirklich eingeführt; die Vollendung des ganzen riesen-

mäfsigeu Entwurfs, sowohl in Oxford a^ in Ipswich, war
binnen Kurzem zu erwarten als (1528) der plötzliche

Sturz des Kardinals Alles in’s Stocken brachte und in

Frage stellte. Mit den näheren Umständen dieser Kata-

strophe haben wir es hier nicht zu tlinn. W'as man aber

auch sonst über W^olsey’s Benehmen und Haltung in

seinem Unglück sagen mag, so dürfen wir nicht unerwähnt

lassen, dafs die Sorge um seine Oxfui-der Stiftungen bis

fast zum letzten Augenblick seines Lebens und Bcwiifst-

sciiis ihn am meisten und tiefsten in Anspruch nahm. Die

dringeuden und rührenden Briefe, welche er in dieser

Angelegenheit thcils an den König selbst, tbeils an Crom-

wcll richtete, den cinzigeu der vielen Freunde und Ver-

ehrer seiner Macht, der ihm treu geblieben i!var, werden,

so lange sein IVamc genannt wird, dafür zeugen, dafs er

wahrhaft edler und grofser Interessen fähig war

Anspielung auf die Aufhebung der Stiftungen, welche au dem Col-

lege verwendet wurden:
IS0H stabit ilta domus aliü tuHdata rupinis,

Atit ruet, aut aller raptor habebit eain.

*) Dai Hauptviereck des College, mit dem llauptthor und der Halle,
'' einer der grofsartigsten n t c h t

gottesdienstliehen Räume, welche

Europa auftuweisen bat, waren fertig. Diese Halle hat 40 Fufa

Länge, lö>S Breite und lü Höhe, mit einer herrlichen Decke von
reichverziertem Balkenwerk, Zapfen u. s. w.

**) Man sehe diese Brjefe in BUis letten relating to cnglisb history etc.

second serics, 11, 17 sqq.
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Obgleich nno aber oicht blos Cromwell, sondern

auch andere angesehene nnd wohldcnkende Männer sich

in diesem Sinn beim König rerwendeten, so schien doch

das Schicksal nicht nur dieser Wolseyschen, sondern aller

anderen akademischen Stiftungen, ja der Universitäten

selbst, mehrere Jahre sehr zweifelhaft. Zwar hatten ohne

Zweifel durch die Yennittlung des gefallenen Günstlings

die Universitäten in den Augen und Gedanken des Königs

eine gröfsere Bedeutung gewonnen, als wohl früher der

Fall war. Und gewiis war Henry VUI. nicht ganz unfähig,

auch die höhere und ernstere Seite der Sache zu begreifen,

so dafs die Thcilnahine, welche er ihr anfangs nur aus

persönlichen Rücksichten für Wolscy schenkte, bald mehr

oder weniger einen politischen Charakter annahm *). Nach

Wolsey’s Sturz aber, und nachdem die Gunst sich in

Abneigung verwandelt hatte, lag die Gefahr sehr nahe,

dafs auch die von Jenem begünstigten Universitäten nun

unter dem Wechsel der königlichen Laune mit leiden

würden. Traten aber diese kleinlichen nnd persönlichen

Momente zurück, so gingen doch gerade aus der höheren

Bedeutung der Sache, sofern der König sie anerkannte,

bald neue Gefahren hervor. Der König wurde nämlich

nach Wolsey’s Sturz — der ohne Zweifel durch diesen

Entwicklungsgang mit veraiilafst wurde — immer rascher

dem Punkt zugeführt, wo die Befriedigung seiner Leiden-

schaften — zunächst hinsichtlich seines ehelichen Verhält-

nisses — nicht ohne einen Bruch mit Rom möglich war.

Die W^ald zwischen der einträglichen Gunst oder dem

verderblichen Zorn des Königs fiel unbedingt mit der Alter-

native zusammen, entweder sein leidenschaftliches Treiben

nach Ehescheidung rücksichtslos zu begünstigen, oder ihm

ans irgend einer Rücksicht des Gewissens oder der Ehre

das geringste Hliidernifs zu bereiten. Dieser Alternative

konnten denn auch bald die Universitäten sich um so

weniger entziehen, je mehr ilire alte und eben besonders

*) Die Ehre des ersten königlichen Besuch* unter Henry fiel 1Ö23

Cu&bridge so.
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durch Wolscy wieder licrrorgehobcae Itedeotiing, als

Organe der liülieren uationclleu Bildung, ihr Gewicht in

der üffentlichcn Meinung, toiii König erkannt wurde. Wie
die bcdcnteiidälcn Universitäten des festen Landes, so

wurden denn wirklich auch Oxford und Cambridge zum
Gutachten über die Ehescheidiingsfragc aiifgefordert. Das

Resultat der in dieser Beziehung stattgefiindencn Ver-

handlungen ist nun leider ohne Zweifel ein Schandfleck

in der Geschichte beider Universitäten. Mögen auch manche

ihrer Mitglieder damals schon die Sache iiiehr oder weniger

vom Standpunkte der protestantischen Politik ’^) aus be-

trachtet haben — mochte sic andern von dem Standpunkte

der hiimanislischcn Bildung aus eines bedeutenden Opfers

nicht wertli erscheinen; so Ist doch nicht in Abrede zu

stellen, dafs hier, wie in der ganzen katholischen Chri-

stenheit und auf allen andern Universitäten **), die grofse

Mehrzahl der Ucberzeugiing war, dafs die Wünsche des

Kölligs eben so sehr dem Rechte als der Religion und

der Sittlichkeit widersprachen. Wenn dieser Ueberzciigung

zum Trotz dennoch ein Gutachten zu Gunsten der Ehe-

scheidung erfolgte, S9 kann dies nur durch das Ueber-

gewiclit materieller, selbstsüchtiger Rücksichten, durch

einen beklageuswerthcn Mangel an sittlicher Würde erklärt

werden. Dafs wirklich die Universitäten, im Fall sic gegen

den Willen des Königs ihre Pflicht gethan, von dessen

Zorn Alles zu fiirchtcn hatten, kann die schmähliche Pflicht-

verletzung keinesweges rechtfertigen
;
denn zu allen Zeiten

war cs ein unsceligcr Irrtkiim, eine ganz falsche Berech-

nung, welche da wähnt, ein wisseuschalllicher Verein

könne und dürfe eher als irgend eine andere moralische

oder individuelle Person seine materielle Existenz, seine

nächste berufsmäfsige Wirksamkeit um den Preifs seiner

Ich Mge absichtlich vom Standpunkt der protestantischen Politik

,

denn im protestantischen Dogma lag kein tirund zur Willfahrung.

Die Politik aber konnte darin ein Mittel sehen, den König zum
Bruch mit Rom zu treiben.

Es handelt sich hier nicht um die Gutachten, sondern um die he-

kannUii Mittel , wodurch sie erlangt wurden , und welche zur Genüg«

heweisen, welches die wirkliche Uebetzeugong war.
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sittlichen Würde und des daraus hcrvorgclienden Be^rttHit-

seins retten. Vielmehr geht auf diesem VTege gerade

das
, was eines solchen Opfers werlh wäre , verloren

,
oder

es hülst doch eben das ein
,
woraus es die höhere Weihe

und beste Lebenskraft schöpft. Die Entscheidung dessen,

was der Einzelne oder die moralische Person zu thnn

oder zu lassen hat, dat'f auf keinen Fall aus den ansser-

balb des Kreises der von ihr anerkannten sittlichen oder

rechtlichen Pflichten liegenden
,
mehr oder weniger drokea-

den niöglichkeiten fliefsen. Diese selbst aber verlieren dem

Siege des sittlichen Princips — in einem doch auch sonst

nicht überflüssigen, nicht unbedeutenden Organ des natio-

nellcn Lebens — gegenüber, meist den gröfsten Theil der

Schrecken, welche die Feigheit der Selbstsucht oder der

Beschränktheit darin erblickte. Ein solches Organ des

geistigen Lebens, durch das Bewufstsein sittlicher Würde

gehoben, hat mehr Lebenskraft als die vorübergehenden

Bestrebungen und Leidenschaften verblendeter Gewalt,

und auch sogar die Bedingungen materieller Blüthe können

ihm nur vorübergehend entzogen oder verkümmert werden,

sofern es nur die Bedingungen seiner geistigen Kraft fest-

hält *). ^Velches die Folgen fiir die englischen Unnw
sitäten gewesen wären, wenn sie in diesem Falle, statt

der leidenschaftlichen Willkühr des Königs zn fröhnen, die

Ansprüche der Bcligion, der Sittlichkeit, der Wissen-

schaft und des positiven Rechts furchtlos geltend gemacht

hätten — welchen Einflnfs ein solches Beispiel auf die

öflientliche Moral ’*°*) und damit auf die politische Eot-

*) Hier wie in so vielen Verbältnisien gilt da« tief- und vieliinnige:

iSicmmnm erede nefas ani$nam praeferre pudori
Et propter vilatn vivendi perdere eausas.

Sollte aber Jemand der Metnung nem, ich lege za viel Gewicht anf

dieae ganze Sache, der erwäge, dafs es sieb hier um den uamittel'

barsten Mifsbraucli der Wissenschaft, um eine Entweihung der Uoi*

versitäten in und durch ihre wesentlichste Lebensbedingung und Bend

bandelte, da sie aufgefordert waren, die Resultate der Wissenschaft

in Beziehung auf den vorgelegten Fall auszuspreeben»

**) Man halte das — eben so wie das verwandte > öffentliche Meinung*
vielfach gemilsbraucbte und doch bedeutungsvoUe and unenthehr'

liebe Wort zu Gate!
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wivhliing. gehabt haben könnte odej würde, wissen wir
freilich ebenso wenig, wie diejenigen, welche die schlimm«
sten Folgen als gewils vorausziisetzen lieben; so viel ist aber
nicht. zu verkennen, da& der Finch der unsittlichen Feig«
heit auch in diesem Falle seine Wirkungen auf das geistige

und wissenschafUichc I«ebcn nicht verfehlte. Diese Zu-
muthiing von Seiten der weltlichen, materiellen Gewalt,
diese Nachgiebigkeit voii Seiten der Universitäten, gab dan
Beispiel, und crölTiiele die breite Bahn für so viele Störun«>

gen und Trübungen welche das geistige und sittliche

Leben der Universitäten durch Buhlen um Hofgunst, durch
Theilnahine an dem materiellen, selbstsüchtigen Treiben
der flüchtigen fortan zu erleiden hatte. '

3-' Dafs in jener Zeit von > keiner Seite eine würdigere
Gesinnung gezeigt wurde, dafs Alles dem rohen Terroris«

mns erlag
,

der dem
;
König zur Erreichung aller seiner

Gelüsten zu Geliote stand, und der eben wieder nur durch

die, wenigstens in den höheren Kreisen (zumal der Kirche)

unbedingt vorherrseliende Feigheit oder Selbstsucht mög-
lich wurde — Alles dies mag das Benehmen der Univer-

sitäten entschuldigen
, aber gewUs nicht rechtfertigen

;

denn gerade die Stellung und der Beruf solcher Vereine
müisten sie von dem Verderben der Zeiten freier halten,

als andere. Dagegen ist aber zur Ehre der Universitäten

allerdings nicht zu leugnen, dafs,' obgleich ihre Lage eine

im höchsten Grade, ja beispiellos bedenkliche war, den-

noch jener schmähliche Beschlufs auf eine solche W^eise

erlangt wurde, dafs auf die Majorität höchstens eine pas-

sive Verantwortlichkeit, und auch diese erst nach langem

und ehrenvollem Widerstand,, fiel. . Jedenfalls gilt dies

von Oxford. Die Cambridger Verhandlungen sind nicht

näher' bekannt.
, Eine ausführlichere Erwähnung dessen,

was bei dieser Gelegenheit in Oxford vorliel, scheint aber

znr Charaktcrisirung der Zeit nicht überflüssig.

' Wie bedenklich zunächst die Lage der Universitäten

war, ergiebt sichjeiebt, wenn man erwägt,, dafs WolseyV
Stur^ für alle Feinde derselben die Losung zu cmenlcn,

heftigen Angriffen .mit allen W^alfen und von allen Seiten

28
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ward*. Die sUdtlsclien Corporationen nnd Elowolincr

snmal hofften min sicherer denn je ziiTOr die Unireni*

Uten mit Gewalt ode# Drohungen kd zwingen
,

denjeoigeo

Privilegien wenigstens fahtisch zu entsagen, welche den

Stolz oder die Interessen der B&rger verletzten. Zu aDea

alten nnd durch die Aufregung der Zeit wieder er^vechtes

oder in Dewegong gehraclitcn Streitstoffen gesellten sidi

noch die immer weiter ntti sich greifenden reformatoHschra

oder doch antikatholiselien Gesinnungen, welche in dn

Universitäten mit Decht die Pflanzschulen der herrsches-
|

den Kirche sahen. Die Sachen standen In der, That se,

dafs nur das entschiedenste Einschrelte'n dCr höniglieheB

Gerechtigkeit und Macht die Universitäten aus dieseo

drtngnissen retten zu können schien. Gerechtigkeit aber

wurde damals,' wiU so oft, nOr als Wirkung der Gnade

behandelt So brauchte die königliche Ungnade sie nsr

ihrem Schicksal z« Oberlassen
,

sie mit Vemachlässigvig

zu Strafeny und die gröfsteii Verluste, wo nidit gini-

Kcher Untergang, sdüen kaum zu vermeiden. Bei des

Königs Stimmung und Charakter ahcC war nickt zu be

zweifeln, dafs Ur selbst zu den gewaltsamsten Maafsregels

schreiten werde, wenn die UnivCrsititen ihm nicht *a

Willed wirren. An dienstwilligen Zwisehcntr&geru nnd

Bearbeitern Kinzelner
,
deren Stimme ein besonderes Ge

wicht batte, an llervorheben der Gefahren der WId»-

spenstigkeit, an Hinweisungen anf die Bräckeni nnd Hia-

terthnren zor Rettung zarter Gewissen, auf die mehr oder

weniger plansibeln Bcschönigungsgrflnde der IVachgidig-

keit, anf die Gutachten anderer Universitäten, feUte ei

Überdies keinesweges. Alle diese Umtriebe waTCU sebsa

(ange tlifttig gewesen, nnd hatten in Cambridge schon ibrm

Zweck erreicht, als endii^ inr Ozford in einer feierüThea

Cons’ohation über das abzagebende Gutachten al^estiinnit

werden sollte. Dennoch wollte sich keine MaJorifSf för die

gewünschte theohrgisch •jurlstisefae Ku^ppelei hcraiisstellea.

Zumal hei den Artisten nnd jüngeren Gliedern det Dai*

versSUft zeigte sieh, aus gesunder Frische der Gesinoaug^

entspringend ,- der entschiedenste TVidentsndy • wüa^*^
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bei den llteren die als reifere Wdsheit sich gebehrdeadc

Schwache öder Scibstsnchl im Crsnzcn fiberrrog; ob^eicb

gerade hier das Bewufstsein des eigenen WertheS zu einem

würdigen Schlufs einer langen ehrenvollen Laufbahn dran-

gen zu müssen schien.*). Ilieranf erfolgte ein eigenhändiges

Schreiben des Königs an den 'Vicekatizler
,

voll heftiger

Vorwilt'fc und Drohungen, und mit dem Befehl, die Sache

sogleich wieder vorzunehmen. Zugleich wurden frühere

Bearbeitüngeu aller Art erneuert, und hierzu namentlich

der Bischof von Lincoln verwendet Dennoch schlugen,

bei steigender Aufregung
,
mehrere Versuche

,
auf indirck-

,
teni Wege eine Majorität zu erlangen, fclil, und eS blieb

zuletzt nichts ührig, als die Artisten mit Verletzung der

Statuten und Rechte von der Convokation auszuschlicisen,

worauf dann aus den übrigen Fakultäten sich eine Majorität

für das vorgcsciilagenc Gutachten im Sinne des Königs

ergab **).

^
Unter diesen Umständen war von Seiten des Königs

eben keine sehr lebhafte Dankbarkeit zu erwarten
,
und

wirklich blich die Lage der Universitäten noch Jahre lang

eine sehr unsichere. Zwar traf Henry hinsichtlich der

Wolscyschen Stiftung bald nach jenen Vorfällen eine Ent-

scheidung, welche wenigstens vorläufig der Universität die

Erhaltung dieser Anstalten ohne grofse Beschränkung ver-

sprach. Den Ruhm der Stiftung aber, das einzige Gut,

was seinem ehemaligen Günstling geblieben war, mochte

der König ihm nicht gönnen
,
sondern nannte das College

nach sich selbst, und behandelte es als eine gana neue

Stiftung. Dafs indessen ein gewisses geistiges Interesse

*) Der eärliehe Wood »»gt mit dürrca Worien i Doctorrs pltri^e

tun pruewiiorwu lutn poetiuruvn tncfu tlucii in rrntmliV» Jtr^i

•rrünrom eoneeJehant , Junioret aufm Kt ettm Ulit rentireMt ud-

duei nni/n mftane putummt.
**) Dai GaUebUn iit vom 8. April 1850. Wood »»gt «iicb, da« Pari»er

GoUebten »ei den Oxfordem »orgebalten worden, doch kann die»

nur von binem Fakoltlitsgntacbten gelten i denn die Verbandlungen

mit den Parixem dauerten bi» »um Juli. Aueb dort wurde kein

' irgend anwendbare« Mittel Terscbmihl , und dennoch erhielt das gön-

•tige Gutabhten, bveldies der König suletzt erlangte, keine regel-

Biäfsige, anerkannte Majorität, »ondem wurde ebenfalU durch Lift

Und uelidrrä'scbnng gedronuea.
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liier nickt ganz unwirksam war^ möchte daraus zu schlies-

sen sein, dafs hald mehrere der bedentendsten Uumani'

sten, wie Roper, Croke, Cheke, Leland, Corin, Robiai

und W'akcficld, der Hersteller hebräischer Studien, zam

Gennfs dieser Rcneficien beruren worden. Ein Besuch,

womit der König in demselben Jahr Oxford beehrte, konnte

ebeufalls als ein Reweis gelten, da& sein- Zorn sich ge-

legt habe, obgleich er sich, trotz aller Bemühungen der

UniTersität, seine Anwesenheit würdig zu feiern, ‘ eben

nicht sehr gnädig erwies; und gleichzeitige Maafsregeln,

sowohl in Beziehung auf die Universitäten als auf die kirch-

lichen und politischen Verhältnisse im Allgemeinen, vraren

kclnesweges geeignet, die verstörten Gemüther zn bemhi-

gcu. Auf die wiederholten Klagen hinsichtlidb der Strei-

tigkeiten zwiseheu Stadt und Universität befahl der König,

dafs
,

beide Corporationen alle ihre Privilegien in seioe

Hände zurückstellcn sollten
,

sich eine ganz w'illknhriiebe

Entscheidung über das, .was ferner gelten solle, vorbehd-

tend. Dasselbe geschah bald' darauf in Beziehung auf

Cambridge. Diese Entscheidung erfolgte zunächst aller

dings zn Gunsten der Universität und der bestchendeo,

wohlerworbenen Rechte
;
aber die Privilegien blieben bis

1545 in den Händen des Königs, so dafs die Fortdaoer

beider Corporationen, zumal aber der Universität, zeba

Jahre lang In der Schwebe gehalten wurde. Es zeigte

sieh auch hald, dafs der König- nicht ohne, Absicht die

Universität iii dieser unbedingten Abhängigkeit hielt, uad

unter welchen Bedingungen sie allein hoffen' konnte eioe

günstige Entscheidung ihres Schicksals zu erwarten.

Der lange drohende Bruch mit Rom erfolgte i534ia>

Mai — das Schisma wurde erklärt, und die Universitäten

wurden aufgefordert, ihre Zustimmung zu geben.

dem Vorgang von 1552 konnte jetzt um so weniger ein

Zweifel an der Willfährigkeit der Häupter der UnlvewitSt

obwalten, da hier wirklich In Folge der Entwicklung refo^

inatorischer Ansichten eher eine aufrichtige Ueberzeugung

über die Nichtigkeit der päbstlichen Gewalt bei vielen

der chrenwerthesten Mäimcr vorauszusetzen war. Den-
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noch ist nicht zu zireifeln, dafs die Mehrzahl der Uni*

versitfttsverwandten
,

zumal in Oxford, auch jetzt ge;^en

ihre eigcniliche Uebcrzeiigiing handelten, und nur dem

Eindruck des herrschenden Schreckens vor dem Zorn des

Königs folgten, indem sic dem von einem Ausschnfs von

dreifsig Theologen und Canonisten verfafsten Gutachten

ihre Unterschrift gaben, welche von jedem Einzelnen, so

wie von jedem College gefordert wurde.

Diesmal hatte der König jedenfalls eher Ursache mit

den Universitäten zufrieden zu sein, und die Wirkung zeigte

sich bald auf eine Weise, welche ohne allen Zweifel be-

wies, dafs es Henry kciiicswcges an Sinn und Einsicht fehlte,

sobald mir seine ‘röben Leidenschaften nicht aufgeregt und

betlieiligt wareu. Allen Ruhm in diesen Angelegenheiten

diesem oder jenem aus der Umgebung des Königs ziizu*

schreiben, erscheint nicht billig; obgleich ohne Zweifel

CromwelFs Einfliifs nicht unbedeutend war. Und so würde

auch hier ein Theil des Vcrdichstes auf W^olscy znrück-

fallen; denn Gromwell ging, obgleich zu gewaltsameren

Schritten in den kircbliclicn Angelegenheiten bereiter, doch

in anderer Hinsicht auf. seines Patrons und Lehrers An-

sichten ein *).
. •

'Wie dem aber auch sei, einer der ersten Akte der

Krone, als Erbin der Tiare, war eine durchgreifende Visi-

talion der beiden Universitäten, welche der Erzbischof von

Canterbury im Namen und als Vertreter des Königs im

Sommer 1555 vornahm. Die Grundsätze, wonach hierbei

verfahren wurde, waren doppelter Art. Erstlich handelte

es sich darum, die nach dem damaligen Standpunkt '^cr

allgemeinen Entwicklung wttnscheuswcrtbc Conformität anf

dem Gebiete des kirchlichen und religiösen Gebiets zu

sichern. Jener Standpunkt selbst war aber damals bekannt-

lich ein höchst willkührlicher, schwankender und an den

seltsamsten W^idcrsprüchcn leidender
,
indem einerseits

ätsn »ehe in dieser Beiiehnng den ron ElHs (Ictlhrs illiistrat. of engl,

bittory ä<l. »erieg II, 00)' milgctheilten Brief feiner der Visitiitoren an

Cromwell, woraus de» letzteren Ansichten über die Sache ganz

dfeUtlioh heCTorgehen, and daf» er hauptsächlich dabei thfttig war.
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di« pibttlicbe AntorltSt und Alles, vras damit zugammen-

bing, als abgethan angesehen und damit ein wesentliches

Moment der katholischen Kirche negirt, andererseits aber

doch zugleich das kirchliche Dogma mit der größten

Strenge anfircebt gehalten werden sollte. Es war nicht

zu vermeiden, dafs die Folgen einer so falschen Stellung

auch in dieser Regulirung
,
der akademischen Verhältnisse

sich fühlbar machten. Die andere Quelle, aus welcher

die bei Gelegenheit dieser Visitation verfi^ten Maafsregelo

flössen, war die noch immer nngeschwäciite Anerkennung

der Bedeutung der neuen wissenschaftlichen Rntwicklnng,

im Gegensatz zu der geistigen Stagnation, welche ihr

»«hergegangen war. Dafs dabei eine reaktionaire Ein-

seitigkeit und Unbilligkeit in Beziehung auf' die ganze

ältere Wissenschaft herrortrat, war hier, v^ie in allen

ähnlichen Krisen, in der That nicht zu vermeiden, und

kann dem Verdienst der dabei tbätigcu Männer keinen

wesentlichen Eintrag tbnn. Die aus zwei ganz verschie-

denen Quellen entspringende Thätigkeit dieser Visitatinn

war also iqi Allgemeinen gleichmälhig gegen Barbarei,
Aberglauben und Ketzerei gerichtet *). Die wahre

Lehre der katholischen Kirche wurde eben s« dringend

empfohlen, als das Studium der klassischen Sprachen und

Autoren; vor der Anerkcnnni^g der phbstlichen Sapw-
matic nicht wfniger dringend gewannt, «Is vor d«r schul*'

Stischen Barbarei der Vorzeit Hierbei ist aber besondere

anzuerkennen
, dafs , whheepd Duns Septns und seine Ge-

nossen durchaus keine Gnade finden konnten, Aristoteles

in der Ursprache neben d»n andern Klassikern empfohlen

nnd vorgeschrieben wurde. Dafs übrigens auch in reli-

giöser Hinsicht eine gewisse |^!reiheit harrschte, gebt schon

daraus hervor dafs Melanchton’s Schriften ebenfalls ev-

pfohlcn **), und solche zum Theil dopb kirchliche Gehrioeht

**) leb balte mich hier besonders an das, was Faller in Beziebiuig
Cambridge über diese Visitation inm Theil abtenmafsig berichtet

Wood ist hier ziemlich nnbefriedinnd , doch ist kein Zweilei, feA
auf beiden üuTqesiUtea wesentUcbni^ ««»welbtn Grandtitea nt-

fahren wurde.
^ 1

**) Natärlicb ist akhti »on des tbcologwehen , loadffo von den
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Mud gottesdienstliche Uckungen in den Colleges und sonst

abgetbsn wurden, welche den Stadien zn riel Zeit rauben

oder die Gesundheit der Scholaren gefährden konnten.

Ueberdies wurde das Studium der heiligen Schriften den

Theologen besonders aus Herz gelegt. Dals das cano-r

nisclic Recht dagegen gänzlich verbannt wurde, war eine

natürliche Folge des Bruchs mit Rom. Jedenfalls aber ist

nicht zu verkennen
,

dafs die Reformation auf allen Seiten

sich schon geltend machte
,
und sogar gegen den Willen

und die Absicht des Königs von den Schritten Vorthe»!

xog, welche das neue monströseste königliehe Pabstthum

stützen sollten. Bei der Ausführung der oben bczeicU*

neten Grundsätze, zumal hinsichtlich der klassischen und

anderer ncubclebter Studien, kamen nun zwei l^omente

in Betracht: die Universitäten als Ganzes und die ein-

zelnen Colleges, oder besser, die eigeutlioben akademi-

schen und die collegialischen Stadien.

Bei den Colleges boten sich wenig Schwierigkeiten

dar. Es kam nur darauf an, das, was in einigen Col-

leges schon durch freiwillige Thätigkeit Einzelner, oder

neuerdings durch ausdrückliche Stiftungen sich entwickelt

batte, zur allgemeinen Verpflichtung zu erheben. In der

That wurde allen Colleges, sofern ihre Einkünfte cs

irgend erlaubten, aufgegeben, Lehrstühle für die griechi-

sche und lateinische Sprache, Theologie und Clvllrecht

zu dotiren. Den Zöglingen der ärmeren Stiftungen aber

wurde der Besuch dieser Vorlesungen nicht nur gestattet,

sondern geboten. Dafs diese letzte Bestimmung in ihrer

Ausführung gar mancherlei üebclstände nach sich ziehen

mufste, lälst sich leicht denken, und wirklich ist später

nicht mehr die Rede davon.

Schon darin mag eine Veranlassung gelegen haben,

auch für die allgcineincn nnd allen zugänglichen akade-

mischen Studien etwas zu thun. Hierzu kamen aber noch

andere Gründe. Die freie Lehrthätigkelt der Magister,

logUctMo Schrirten dje Brdc. Zugltich mit ihm wurden Rudnlf Agri-

«oTr uid Trapeiuntiut coipfokl«ii.
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schon seit längerer Zeit nntcr den früher angegebenen

VmstSndcn sehr beachr&nkt, halte in der letzten Zeit fast

ganz aufgcliöi't. Keiner, auch nicht der ausgezeichnetste

Docent, konnte von dem Honorar seiner Zuhörer be-

stehen Die svissenschafllichc Anfrcgiing des fünficehnten

Jahrhunderts war in ihrer Ausdehnung unendlich viel be-

schränkter als jene des zwölften und dreizehnten;' Jenes

alte System wieder zu beleben, war nicht nur an sich

unmöglich
,
schon sofern sie von einer Frequenz abhing, die

sich nicht erzwingen liefs , Sondern cs mochte eine so freie

Thätigkcit auch in so bedenklichen Zeiten nicht einmal

wflnsclicnswcrth scheinen. Auf der andern Seite konnte

nicht davon die Bede sein, die Lehrthätigkeit der Uni-

versität, im Gegensatz' zu jener der Colleges, geradezn

und völlig aufzugeben. Die Gründe liegen zu nahe, als

dafs sie einer Ausführung bedürften. Schon die Beden-

tung, welche der akademische Gradns in der Meinung der

Zeit und in manchen dadurch bedingten Eitarichtungen hatte,

mufst« hier entscheiden. Hier, wie in so vielen Fällen,

waren gewisse Bücksichten nnd Zwecke ganz unabhäng^

von der individuellen Gesinnung, durch die ^atnr der

Sache vorgeschrieben. Aber auch hinsichtlich der Kittel

war die Bahn auf den englischen Universitäten seboo

augedeutet und erölTnet durch die von der Gräfin Mar-

garethe gestifteten Lehrstühle. Es handelte sich also nor

um weiteres Forlschreiten in diesem Sinne.. Dals— wenig-

stens bei denen, weiche die Mittel in Händen hatten —
kein sehr grofser Eifer fiir die Sache vorhanden war, dafs

man eie mehr als eine lästige IHothwendigkcit ansab,

können wir daraus sehen
, dafs der König erst

,
nachdem

er lange s crgcblich versucht batte , den ohne Zweifel

wirklich unvermögenden Universitäten **) und dann dem

Kapitel von Westminster die Last der Ausstattung einher

^
*) Genügenden Beweis gelxm Erasmus Klagen ans Cambridge.

**) Es wurden ihnen die Erimitien und Zehnten erlassen, und dsiSf

sollten sie zunächst eine theologische Professor dotiren; allein

Sa^ zerschlag sich wieder. Ebenso ein Versuch
, die Colleges sar

Beistener heranzuzichen. .
'
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Lehrstfthlc KDZuschieben , sich entschlofs, ein geringes

Scherflein von dem reichen Ranb der Kirche zu diesen

Zwecken zu verwenden. So wurden in Oxford (1S5S)

und in Cambridge (1S40) filnf Lehrsttthic (iiir Theologie,

Griechisch, Hebräisch, Givilrccht und Hcdicln) errichtet,

und mit einem Gehalt von 40 L. ausgestattet. Das cano«

nische Recht konnte seit dem Bruch mit Rom keinen

Raum mehr finden. W^as die philosophischen Studien be-

trifft, so scheint ca als wenn in Oxford das ganze Gebiet

in der Yerdammnifs der Scholastik, worin sich Reforma-

toren und Humanisten vereinigten
,

mit begriffen worden

wäre. Wenigstens ist nicht die Rede davon
,

dafs hier
'

irgend etwas zur Förderung irgend eines anderen Zweiges

derselben geschehen wäre *). Sehr benicrkenswerth und

foigereich ist der Gegensatz, der sich in dieser Hinsicht

schon damals, wie cs scheint, in Cambridge bildete, und

der sich später immer bedeutender entwickelte. Hier

waren schon 1524 von dem Lord Oberrichter Reade
vier Lehrstühle der philosophischen WissenschaAcn (Ha-

thematik^ Philosophie, Rhetorik nnd Logik) begründet

worden, nnd obgleich die Ausstattung sehr dürftig war,

so dafs auch in späteren Zeiten die Yerpflichtung zu Yor-

trägen ganz wcgiici, so können wir doch kaum umhin, eine

Reziehiing zwischen der schon unter Elisabeth und dann

später immer entschiedener hervortretenden Rlülhc mathe-

matisclier Studien in Cambridge mit diesen an sich vielleicht

Unbedeutenden Keimen anziicrkcnncn
;

in der Art freilich,

dafs walirschcinlich diese wie jene — dafs die ganze Ent-

wicklung von einer gewissen Prädispositiun bedingt wurde,

deren Ursprung wir freilich nicht naebzuweisen wüfsten **).

*) In rinigen Colleges (x. B. älagdalen) ürnden die Visitatoren Lehrstühle

der Philosophie, nnd'es wird nicht gesagt, dafs sie aargehoben wor-
den wären. Da sie aber wahrscheinlich nur der Philosophie im
engeren Sinne der Logik gewidmet wanni, und etwa dazu dienten,

die Scholaren des Colleges zu den sciiolastiscben Uebuiigcn pro gradu
Torzabereiten — in der Weise, wie wir es bei Balliolcollege fan-

den — so ist nicht denhhar, dafs sie unter den damaligen Umatäit-

den viel mehr als blofse Siuccuren geworden sein solUeu.

**) Es sind dies die sogenannten Bamabylectures (weil die Wahl am Tage
Bamabt geschieht). Der Cambridger Universitykalendcr sagt zwar.
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Was urspränglick mit dea gedachten philosophisdien aid

logischen Lehrstühlen eigentlich beahsichtigt worden Ut,

innfs dahin gestellt bleiben; aber es ist anzonehm^n, dth

bei der Ungunst der Zeit auch hier gar bald nicht mehr

von spekulativer Philosophie die Rede war. Sehen wir nun

später Cambridge aucji als das Hai^ptorgan dessen glän-

zen, was die Engländer bis auf diesen i^ugepblick Phi-

losophie nennen, und waä eigentlich mit,4en mathemati-

schen und auderu physischen Erfabritngswissenschaften zu-

sammenniUt, so können wir auch liier eine gevnsse

Ziehung mit den gedachten Stiftungen, oder doch mit dem

Geist, der diese bcdii^tc, nicht ganz abweisen.

Wie dem aber auch sei — die um diese Zeit ü

Oxford und Cambridge gestifteten akademischen Lehrstühle,

nebst den früher von der Gräfin Margareth von Richmosd

bfsgründeten
,

bilden nun den Stamm des lehrendei

/ '• •

der roathcmatifclie Lelintulil •« (chon’viel früher Ton der Uaiw

fitst geffiftet worden; alleia anf aolche Behauptungen foleher 6e

wShraniaooer ist gar nicht! xu geben. '' Eine anderweitige Bcftätignf

finde ich aber nicht. In dem von Dyer (prir. etc. 1, 44) angiÄt

ten Titel einer auf die Bamabjleclnref b^giieiien Urkunde ixt frö-

lieh nur die Bede von pvhlic leeturrs in humunily, logth ad pAdr

tophy (each. 4 L. p. a.); aber nachher sind es immer vier, und dir

erste für Mathematih. Es mag später eine Modifikation in diewn

Sinne stattgefunden haben. Sollte es sich aber wirklich bestätigo.

dafs schon früher ein mathematischer Lehrstuhl gestiftet werdra, »

würde'dies um so mehr auf eine solche PrädispMitioa in Camhriilp

hindeuten. Wie lange diese Vorträge wWüich gehalten wunUs,

ist mir nicht bekannt; seit längerer ikit sind diese Lecturesbips •s'

eine Art von stipendiarischer Sineenren. Wenn es aber auch tm

vorne herein mit den Vorlesungen nicht sehr genau genommea wir

den sein sollte , so war doch schon die jährliche vVahl su eiaen

solchen Bcueficinm . wobei anfänglich doch nicht von aller uul^

inatischen I Qualifikation abgesehen werden konnte, immerhm ^
Anregung für diese Stndien. Uebrigens habe ich mich hoffcatliö

nicht so ausgedrückt, dafs man mir aufborden könnte, ick kalte die

Bamabylectures für den UrigneU des matbematischea
,
Stroms, des

Newtqn in Cambridge ergofs.

*) Auch die. ersten Beispiele fondirter akademischer Predigten

ken die Üniversitäten dieser Wohltbäterin , welche lUOo eia Beses-

einm von 10 L. jfthrlicli gruaUete, deisea Geanis zu der Abbalt^

eisiger eoneionts ad tlerum rerpiUclitete. Hier i»t aucti der

ciaischen Lehretfible zu gedenkea, welche Lyascre 4^(84

zwei io Oxibrd und eine» ia Gswluridge{ obgleich «ie necli

widriges ZwücbeufaUca cudticli ftw UolW SiflWftA
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Organs der neuen Universititen , im, Gegensatz zu der

freien, auf die Früchte ihres eigenen Erfolges angewie*

acnen Thätigkeit der magistri regentes der alten Univer*

elt&t. Indem cs aber an deren Stelle trat, erscheint es

auch eben so wie diese als Gegensatz zn den Colleges

und dem auf diese begründeten System der Stadien und

der Erziehung. Erwfigen wir aber, dafs das Moment der

Colleges gerade in dieser Periode seine höchste Kraft

und Blüthe erreichte, während jenes akademische Lehr-

organ eben erst im Entstehen war — erwägen wir, dafs

die ganze nächste Folgezeit in mehr denn einer Hinsicht

gerade denjenigen Studien, welche ansserbalh der Colleges

betrieben werden sollten, besonders ungünstig war; so ist

nicht zu verwundern, dafs das Moment der Colleges jene

eigeutllcho akademische Lehrthätigkcit nicht recht aufkom-

men liefe, so dals die Stiftungen, welche ihr als materielle

Grundlage dienen sollten, allmählig last zu blofsen Sine-

euren berabsauken. Oafs die Inhaber derselben fast aus-

schlicfslich den (Colleges angehürten, war kaum zu ver-

meiden, und steht zu diesem ganzen Verlauf in einer

Wechselbeziehung von Ursachen und W^irkung.

Dafs übrigens die Bemühung der Visitation von 153S
und die damit znsammenhängendeVermehrung der materiel-

len Lehrmittel der Universitäten zunächst weder innerhalb

noch ansserhalb der Colleges irgend erhebliche und erfreu-

liche Früchte getragen, ist ans mehreren Ursachen nnr zu

leicht zn erklären; nnd zwar war zunächst die weitere

Entwicklung der Folgen des Schisma, oder die Grund-

sätze und Gesinnungen, welche das Schisma herbeigefübrt

hatten, von sehr wesentlichem Einflulk auf die materiellen

Verhältnisse nnd Zustände der Universitäten. Nicht nur

wurden diese in 'gar mancher Hinsicht wirklich mittelbar

oder unmittelbar zerrüttet oder beschränkt, sondern die

Willkühr der Machthaber liefs auch eine Zeitlang die

(tcn. Die Oxfonler wurden Uertoncollcge «berUasea If< S8).

Von der Cambridger ist gar aiebt mehr die Rede. Pm bänigliche

StiftangapriTilegiam a hei Rjafr.

,
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ganze Existenz «1er Universitäten

,
soFern sie auf Eigentlium

und materiellen Gnin«llagen ' beruhte
,
im Zweifel. Die

AiiFhebung der Klöster, der Uebergang einer ungeheuren

Masse von geistlichem Eigenthum an die Krone, oder an

Priratpersonen^ oder wpJliiohc Corporationen mufste zu-

nächst auf den Universitäten die Wirkung haben, theils

die Frequenz auf ein ülliiiuiuin «n redneiren, theils auch von

dem 'geringen Ueberrcst viele dem gröfstcii Eien«le preifs

zu geben. Die zahlreichen akademischen Klostcrschulea

thcilten natürlich das Schicksal dcrKlüst«»', denen sie ange-

börten. Die Schüler und Lehrer wurden aiisgetriebcn
,
und

ihrem Schicksal überlassen. Diejenigen, welche sich ganz

oder grofscnthcils von WolilthaMn (unter mannigfaltigen

Formen) geistlicher Corjioratlonen oder Individuen auf den

Universitäten eritaltcn halten, wurden dersfdben berankt

Die meisten dieser Unglücklichen Tcrilefsen dieUnivei*sitätcn

und suchten auf andere Weise durch Arbeit oder als Land-

streicher ihr Leben zu fristen. Andere trieben sieh im gröfs-

ten Elend auf den Universitäten herum, und suchten ihre

Nahrung durch Betteln, Dachr und Facli in den verüdetea

oder halb zerstörten Räumen der Klestm-gebäude oder

der längst verlassenen akademischen Halls Da& auch

die Allldlhätigkeit.der Colleges stark iu Ans|>riieh genom-

men wurde, läfst sich denken^ ilire Mittel aber wurden

zunächst schon dadurch vcrmin«lert, dafs die Einnahme,

welche ihueU durch Kostgänger ztiOofs, mit der Frequenz

abnahm. Gar bald aber sahen sie sich, von demsclbea

Elend bedroht, dafs sic zu mildern anfgefordert wurden.

Ihre Existenz, so wie die der Universitäten selbst, wurde

von vielen Seiten bedroht und in Frage gestellt. Es

blieb lange unentschieden, ob diese halbklöstcrllcben SUf

tungen das Schicksal der Klöster theilen sollten oder

' '*) Zengniaae bei Wood ia äleage.
,
Oh die Wissenschaften ins höheres

Sinne an diesen Dienern viel verloren , ist eine Frage f&r sich — mit

deren Beantwortung man cs sich freilich leicht genug macht, indeoi

man Alles, was mit den Klöstern im Entferntesten zuaammenhiingt,

einer nnbedingten Verdattimnifs unterwirft. Man vrrgifst aber, dala

jedenfalls (wie wir sahen) in England viele Klöster sehr lebhaften

Thcil an den neuen humanistiselictt Studien nahmen.' i’
'

'

Oigitized by Google



m --

nicht' €l,ro|kei< ScLrcvkcn Teriirsachtc zumal i^chon {^37 die

an sielt, lielleicht lubcnavtcrtlic JMaafarogcl , durch, höpig?

liehe Comniissarieii ein Invcutariiim des Besitzstandes der

Universitäten und ihrer Colleges
,

aiifnehnicn zu lassen.

Die uncrsältliekcn Hände' der Höflinge ^rarcu schon lange

aneh nach diesem Uanbe ausgercckt, und es blieb k^eiui

Mittel unvei'sncbt, in dem König selbst und seiner Um-
gebung die 'Stimmen zu ' ersticken

, welche, da von einem

Rcebt niclit mehr die Rede war, sich wenigstens an die,

Grorsniutb wandten, und zu Gunsten , edlerer Interessen,

zur Rettung dieser Organe der wissenscbafllichen Bildung

sidi erhoben. .4ni dringendsten schien- 4*^ Gefahr, als im

Mai lüdo'das von Wolsey gestiftete, yom Künig selbst

adoptirU*>uiid nach sich genannte College' |dützlieh wicdoc

aiif^hoben, die :Mitglicder mit geringen ^Upeiidien ent-i

lassen,, und einige der Giltci^ sogleich- zur Bclobnimg soI-_

eher Dienste verwendet wurden, die unter einem solchen

Fürsten und zu solchen Zeiten am meisten .Werth haben
roufsten. Es schien der lechzenden Meute der Schmeich-

ler und Höflinge hohen und geringen Standes und IVaincos

das langersehnte Zeichen gegeben zu sein, über die

lockende, blutende Beule akademischer Stiftungen herzu-

fallen. Unerwartet aber niaclitc sich die immer noch nicht,

ganz zerstörte viel edlere IVatiir des Jägers geltend. Jene
wurden mit gebührender Verachtung zurückgewiesen, und
wenigstens die matcrlcilc Erhaltung der Universitäten und
ihrer Colleges mit fürstlichem Wort und entsprechender,

That verbürgt Die > theilweisc Herstellung der Wol-

*) Die Ton Holinihed angeführten Aentaerungrn des Kdniga bei dieier

Gelegenheit sind zu ciiarakteristisch , als dnfs ich auf ihre Mitthei-

lung hirr Tcrzicliten könnte — um so mehr, da so wenig edle

Worte oder Thatcn dieses Fürsten anzuführen sind. .Ei, ihr Bur-
schen (sagte er zu denen, welche ihn zur Aufhebung der Collegez
reitzteii), ich merke wohl — ihr habt an den Klostergütern Blut ge-
schmeckt («h, tirrah, J perceivr the abbrylandt have ßesh’d yau
and let ytur leeth on rdgr to ask also far thote of the Colleges etc.)

,

und jetzt steht euch das Alunl voll Wasser nach den Gillrges, um
die ihr nun auch bettelt! Und während ich nur des Sinnes war,
in den Klöstern ein sündlich Wesen abziithun, möchtet ihr in den
Colirgei allem Guten and Rechten ein Ende machen. Aber ich sage
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seyschen Stiftang tiiiter neaer Form nn^ neuem Namen

\rar gleichsam das Zeichen nnd Denkmal
,
wodurch die-

ser glückliche Ausgang einer so furchtbaren Krise ver-

ewigt wurde. Vor drei Jahren war nämlich das neue

Bisthum Oxford errichtet, und ihm Katbcdral- und Dom-

kapitel in der reichen Abtei Osney bei Oxford ange-

wiesen. Nun wurde auch diese Einrichtung wieder auf-

gehoben, und in Oxford selbst dem neuen ßisthnm ans

dem Rest der • W^olseyschen Stiftungen und Gebäude

und einigen andern geistlichen Gütern ein Domstift nnd

Bischofssitz (nebst der Fricdcswithenkirche als Kathedrale)

zngewiesen ,
unter dem Namen : eeclesia ealhedralis Christi

in Oxsnia ex ßmdatione Regis Henrici VIII. Dieses

Domstift
,
aus Bischof, Archidiabonns und acht Canonicis

bestehend, wurde aber zugleich als akademisches Col-

lege der Universität incorporirt, und ihm die Verpflich-

tung auforlegt, aus den ihm zngevriesenen Bütteln drei

Lehrstühle (Theologie ,
Griechisch und Hebräisch) und

hundert, nach eigener Vl'^ahl zu besetzende,' Conviktori-

stenstellcn zu fnndiren ,
der Kapläue

,
Chorknaben u. s. w.

nicht zu gedenken. Dies nun ist die unter dem Namen

Christchurchcollegc bekannte Stiftung, die theils durch

•ihre ursprüngliche Anlage — welche ’lVolsey’s Andenken

seinem königlichen Feinde zum Trotz verherrlicht— theils

durch spätere zahlreiche nnd immer in mnem des Gan-

zen würdigen Sinne verwendete Wohlthaten und dnrdi

die eigciithümliche Doppelnatnr eines Domkapitels und

eines College ein unbestrittenes Primat unter allen übri-

gen Anstalten der Art erlangt hat. *Eine Stellung ,
die

auch in ihrer ganzen äusseren Ausstattung sich ausspricht.

euch, Burschen, dafs mir heia Land io England so. gut angcTrendet

dünkt, als Was deii Unirersitäten gegeben wird. Denii durch ihtca

Unterhalt wird auch am allerbesten für das Regiment unserer Reiche

gesorgt sein, wenn wir einmal gestorben und Terdorben sind (»oae

and rotten), ßarum rathe ich euch , so lieb euch euer eigener Voe-

tbeil ist, folgt dieser Farthe nicht weiter, sonderä begufiKt euek

mit dem, was ihr habt, oder sucht fortan auf ebrlicben vVegen

eueru Vortheil; denn ich bin kein solcher Feind der Gelahrtheit,

daih ich das Einkommen eines Jener H.auser auch nur um einen

Pfennig verltänim möchte, den ue bedürfen könnten.*
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wofliirrir feie eiiie Art von Rcclit erworben hat', die

Könige von England, vrenn sie Oxford beanchen, zn be-

lierbergcn.* Aiieh Cambridge erhielt gleichzeitig alinliche

beweise der königlichen Gnade durch die' Dcgrflndnng

oder doch den Plan zu der Bcgriindnng von Triuitycollcge

,

dessen AiisFührniig jedoch durch den Tod des Königs

verzögert wurde
,
und ' seiner Tochter Alary Vorbehalten

blieb *).

Somit ^ar allerdings die materielle 'Existenz der

UttiverSitaten
,
wenigstens Zunächst nnd in Bczicliiihg auf

die durch das Schisma' vcranlafstcn Stürme, gesichert

OTocli 'bedarf cs hanin einer Erinnerung, dafs noch gar

viel zu einem erfretilichen und gedeihlichen Zustande

fehlte'. Nicht zn gedenken der angedenteien materiellen

Folgen‘deS Uebergangs geistlicher Güter in ivcltliche Hände

nnd der' äligemchieQ Unsiidierheit tnancliCr verwandter

BesitüthOmer Und Birikflliflte
, wobei auch die Colleges im

Einzelnen '«oeh mehre Yerlustc nicht vermeiden konnten,^

Sündern bnih sein mnfsteri, nicht Alles zu verlieren —
so fehlte es aaeh schön Von dieser Seite nicht an posi-

tiver Beschränkung und Ycrkfiinniernng der geistigen

Thätigkeit, eben weil nicht wenige Klöster seit der

Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts mehr oder weniger

lebhaften Theil an der neuen Geistesbewegung genommen
hatten. ' Abgesehen aber davon und von andern unter-

geordneten Momenten, lälst sich leicht denken, dafs eigent-

lich so gut wie alle geistigen und moralischen Bedingungen

fehlten, welche das geistige Leben zn seinem Gedeihen

fordert. Yielmehr waren gerade hier die allerstöreud-

sten Einflüsse thätig, um die Saaten zn zerstören, welche

in der ersten Hälfte der Regierung Henry YIII. eine so

schöne Aerudte versprachen. Ohne aus einem einzigen

Ercignifs Alles erklären zn wollen, können wir doch

*) Die StinuagsnrIciliKle TOB 1346 l>ei Rymer. Unter Edward VL
frbeint gnr nicht» in der Sache getban au »eia, und erst Mary
brachte sie sur Ausführung , und sicherte theils die schon früher

angewiesrnen , theils nene und sehr bedeutende Güter, so dafs sie

mit Recht wenigstens ^s älitstifterln genannt werden kano. Die
Stiftung ist für ciaeä ääster, 00 Fellows nnd 09 Scholart.
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nicht rerkennon , ,dafs Wolsey’s Stnn liier einem ^bschaitt

audleatct.
,

Wie konnte bei der ali|;etneia<^ und immer zuneh^

menden Unsicherheit jeder Art
,
von Besitz

,
Rcclit und

tixiste^ y
bei der immer maa&loscr bervorbrcchenden

Gewaltsamkeit und, LeidcnschafUiehkeit des Kduigs, bei

der immer
j
gröfsereu

j
Beschrfinknng freier Bewegung auf

dem Gebiete des religiösen Lebens, zumal in seiner wis-

senschi^licbcn Begründung — wie, konnte in einer Zeit,

wo für Papisten, Protestanten und Schwärmer Sebeiter*

häufen brannten *) —r.wo die Universität Cambridge nach

einander zwei Kanzler, Fischer und Cromwell, anf den

Blutgerüst enden sah — wo endlich in dem edlen

Haupt eines Thomas More die Tugend **), die Religion,

die Weisheit und |die ,W’^issen8cba(t selbst dem 'Verder-

ben,geweiht zu -werden schien, während die qiehtswürdig-

^ten und
,

gehässigsten Leidenschaften nicht nm; ein weites

Feld
, ,,

sonde,rn apeh durch ihre Verhinduii^ , mit der

frechsten Heuchelei gesetzliche, GeUang' und Form' ge-

wannen — wie konnte da, die Freiheit, 'Ruhe und Unbe-

fangenheit des Geistes behauptet,, werden, ohne - welche

an eine gedeihliche wissenschaftliche Thätigkeit
, der Uni-

yersitüten nicht, zu deuken war? Auch Naturereignisse

und heftige Seuchen
,

welche ntehrmals auch die akade-

mische Bevölkerung heimsuchten und ihre wiesenschaß-

lichc Thätigkeit Wochen- und Monate lang
,
unterbra-

chen, trugen dazu bei, den uncrfreuliclien Charakter jener

Zpit zu •bestimmen-
,
Wie konnten zumal die würdig

heiteren Musen Athens und Ropis. in solchem Unwesen

Raum linden? Dies war nm so weni|;er inöglicb,
,

da die

Universitäten sehr unmittelbar in dieses Treiben hinein-

gezogen, wurden. Hier < weniger wie irgend wo wurde

*) Loth«r*8 Thesen und andere Sclirilten waren schon 15^ m Oxford

, und Gunbridge TerdanuMt und verbrannt worden.

leb weifs nicht ob das virfMtem ipsam exseindere des Tacitus schon

von andern auf More angewendet worden ist , und begebe jedenfidU
*wissentttcb kein Plagiat. Die Anwendung liegt so nabe, dafs es si^

t verwundern wOre, wenn sie nicht längst gemacht worden«
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hl Irgend einem Ponfet, der mit den klrcl.I.chcn Mveit-

fragen die geringste Beziehung hatte, der freien wissen-

schaftlichen Erörterung eine Stimme gelassen; und die

Pedanterie des Fanatismus oder des noch ekelhafteren

Kneehtsinns, der so oft dessen Maske annahm, wufstc

auch die unwesentlichsten, fcrnliegendsten Dinge in die-

sen Bann zu ziehen. Die sechs Artikel, welche der König

aus eigner Machtrollkommenheit als einzige Glaub^snorm

aufstellte, und die ReuchUnsche Ansprache des Griechi-

schen waren in gleichem Maafse Gegenstand der akade-

mischen Polizei und Gerichtsbarkeit. Der Fluch, womit

beschränkte Geister, wenn sie die Macht erlangen, alles

Leben vernichten, weil es schon an sich die Nothwendlg-

keit und das Bedürfnifs der Gegensätze, des Kampfes in

sich trägt der Finch einer äusseren, erzwungenen Con-

formität, womit solche Geister Alles gethan und gewonnen

zu haben wähnen ,
während die gleichmäfsigc dürre Rinde

nur Fäiilnifs oder Erstarrung in der Tiefe verhüllt — dieser

Fluch fing damals an schwer auf den englischen Univer-

sitäten zu lasten *). Wir werden sehen, dafs die Refor-

*) Ein«, merkwürdigen Beleg .« dem Obi«n giebt das VerfahM,

^ was Bischof Gardiner, als Kanzler ron Cansbr.dge in

über die griechische und lale.n.sche Sprache befolgte.

war überhaupt einer der Charaktere , die in solchen und ShniicheH

Zeiten am sichersten Geltung erlangen durch die seltsame Mischung

«iheinbar unrertrüglicher Eigenschaften des gewissenlose.. 1 nrthei-

hauptes und des strengen Sngstlichen Rigoristen, des weich« Ge-

mütlismenschen und des dürren Berechners, des religiösen Enthu-

siasten und des schmiegsamen Höflings. In dieser letzten Eigen-

schaft rerschmelzcn dann freilich unter Umständen alle anderen zu

unbegränzter Ergebenheit im Dienst und Preis des Festen, ja

aller Mäclilicen. Aehnliclie» findet sich auch in unsern Tagen da

und dort. Die Schmeicheleien solcher Diener sind es aber J^wn-

ders, welche es jenen unmöglich machen,
I

lichkeit und Leben, was blos todte Form, ja leeres VVort .st Bdd

.«ch der Erlassung der sechs Artikel schrieb G. an den '‘Cekanz-

Jer — nach einer emsUichen Verwarnung wegen NichUchtung der

Fasten — • last ytar hy conssut of tke whole universtty J >aade «»

ordre toncerning the pronoancialion of tke jfreeke lonqne appointiM

pavnts to the tranigressors and finally Io the vieecftanceHor »f Ae

saL them not ejreeuted,- whtrein J praye y^ be pers^ded thM

J wyll not be deluded nor eontemf3ned ,
2dtd a seriously andvnll

maintaine H ete. The hinge graewUs m^sty
j

ratyon of tkt holy ghost eompos^d
29

•sty kath hy inspy-
ll müters of
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matioa zunächst heinesweges den Willen noch die Mitte]

fand, diese Uehel, welche das Scltisnia Ihr Übermächte,

zu heben, dafs vielmehr zunächst alle Partheien fast nur

durch solche Mittel, deren Gehässigkeit noch durch die

Bchmntzigsten persönlichen Interessen und Schwächen ver-

mehrt wurden, ihren Ansichten ansschliefslicbe Geltung

im wissenschaftlichen Leben und auf den Universitäten zu

verschaffen suchten. Endlich darf schon hier nicht über-

sehen werden, dafs die schlimmsten Seiten und Folgen

des Schisma schon der Reformation, wie sie sich in Eng-

land gestaltete, angehören.

Religion: whiehe nnifortnitie, J pray God, it mmj
in that and all other matert and thinges exeeute unt» lu

and fergettinge all that it patt goo forAe in agrerment at tlunugke

, there hadde been ne tuthe matter. Bat J wyll withstande fa n t y e t

even in pronouneiation and fighte wyhte tke enemie ef guiet at tke

firtte entree. (EUii letten illustr. ef engl, hlitorjr , leriet II, 30).

Schon froher tchieiht er einmal unter andern: iVe multal in tenit

emnino ne philetophato , ted praetentibut ntimini.

.
j ,
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